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BULLETIN
DE L'ACiDEMIE IMPER1.1LE DES SCIEIES DE ST.-PETERSBODRG.

Untersuchung der von Herrn N. von Przewaîski aiif

seiner zweiten Tibet-Reise 1879—80 geschôpften

Wasserproben:

A) des Kukunor-See's— 28.Febr.(12.Marz)1880.

(Hydr. Unters. IX, b.)

B) der tiefern ^,
52"" C. Tlierme unter dem Gipfel des

C) der hôheni / Tan-la -Kammes.

(Hydr. Unters. XXV und XXVI.)

Von Prof. Dr. Cari Schmidt in Dorpat. (Lu le

29 septembre 1881.)

A) Das Wasser des Ruknnor-See's unter dirker Eisdecke.

28. Februar (12. Mârz) 1880 i).

Das Wasser wurde 3 Werst vom Sudufer des See's

ans einem zu diesein Zwecke gehauenen Eisloche am
28. Februar (12. Marz) 1880 von Herrn N. von

Przewalski geschôpft, die "/,„ geftillte Cbampagner-

Flasche sofort gut verkorkt und versiegelt. Die Flasche

langte am 20. April (2. Mai) 1881, 15 Monate nach

dem Schopfen, wolilerhalten in Dorpat zur Unter-

suchung an.

Das Wasser ist klar, farblos und geruchlos, rea-

girt vor und nach dem Kochen neutral, nach starkem

Eindampfen schwach alkalisch.

SpecifischesGewichtbei 17,1^ C. mittelst Sprengel's

Pvknometer bestimmt = 31,3792

31,0499
1.01061.

Analytische Data:

(i) 43.1673 Grm. Wasser, direkt mit Silbernitrat

gefiillt, gaben 0,9437 Grm. AgCl -+- AgBr =21.8615
p. M.

i) 82,899 Grm. Wasser eingetrocknet hinterlassen

nach dem Trocknen bei:

1) Zusammensetzung und aualytische Data des von Herrn N.
von Przewalski auf seiner ersteu Reise im Spàtlierbste 1872 ge-
schôpften Kukuuor-Wassers vergl. Bulletin XXIV und Mélanges
physiques et chimiques X, pag. 565—581 (1877). Die Mittheilung

sammtlicher analytischen Data erscheiut durch die Seltenheit und
schwierige Beschafiung des Untersuchungs-Materials unbedingt ge-

boten und gerecbtfertigt.

Tome XXVIII.

100' — 1,1502 Grm. = 1 3,8747 p.M. Salzruckstand.

150—1,1142 ). =13,4404 »

170—1,1054 » =13,3343 » »

Beim Wiederaufiosen in W\isser bleiben unlôslich

zurtick 0,1027 Grm. = 1,2389 p. M. «Kesselstein»

— fast reines Magnesiumcarbonat; es werden gelôst

12,0954 p. M. leiciitlôsliche Salze.

c) 243.239 Grm. Wasser mit 70 Ce Barytwasser

=: 1,8144 Grm. BaO im Ballon mit vorgelegter
y^^^^

Normal - Salzsâure zur Halfte abdestillirt, gaben ein

0.13 Ce
V||,j,

HCl neutralisirendes Destillat

= 0,000022 Grm. NH3 = 0,00009 1 p. M. Ammoniak.

Der Destillations-Riickstand enthielt unlôslich su-

spendirt:

1,2467 Grm. BaSO, = 1,7597 p. M. Schwefel-

sàure — SO3

und

0,9515 Grm. BaCOg = 0,8737 p. M. Kohlen-

saure — CO,,

d. h. ireie und halbgebundene Kohlensâure der Bi-

carbonate :

0,8915 Grm. MgSO, = 1,2217 p. M. MgO =
0,7330 p. M. Magnésium.

Das Filtrat, vom Baryt - Niederschlage, mit HCl
schwach angesàuert, rôthet, auf Curcumapapier ein-

trocknend, dasselbe schwach aber deutlich: Spur Bor-

siiure — ergiebt nach dem Eindampfen auf ein klei-

neros Volum mit einigen Tropfeu Chlorwasser und

Chloroform colorimetrisch 0,0012 Brom = 0,00493

p. M. Brom = 0,0116 p. M. AgBr und

21,8499 p. M. AgCl. aequiv. 5,4029 p. M. Chlor.

d) 198,474 Grm. Wasser, direct eingetrocknet,

hinterlassen bei 100° tr. 0,2293 Grm. = 1,1553 p. M.

beim Wiederaufuehmen in W^asser zuriickbleibenden

Kesselstein enthaltend:

0,0021 SiO,, =

0,0006 Fe.63

0,0106 p. M. SiOj

:: 0,0021 p. M. Fe
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0,0007 Mg.P.O-^ 0,002 3 p.M. PgO^ (durcli Molybdim-

sâure gefallt)

0,0011 CaO ^ 0,0055 p. M. CaO.

Die concentrirte Salzlôsung, mit Chlorwasserstoff-

sâure angesauert, auf Curcuniapapier eiutrocknend,

rôthet dasselbe deutlich — Chlornatrium, Chlor-

inagnesiuin undNatriumsulfatlôsuug aunabernd gleicher

Concentration, mit einigen Tropfen verdiinnter Salz-

sâure auf demselben Curcumapapierstreifen eintrock-

nend keine Fàrbung.

a-Hb-+-c-4-d = 567,779 Grm. vereinigter

Riickstande, entsilbert, vom Baryt und Magnesia Rest

befreit, geben 5,4717 Grm. KCl-f- RbCl -t- NaCl =
9,6372 p. M. KCl -+- RbCl -»- NaCl, woraus durch

PtCl, -+ Alcobol 0,4089 K^PtCls -f- Rb^PtClg: ans

letzterm durcb Réduction im Wasserstotistrome

0,1227 KCl -*- RbCl,

woraus durch Silberuitrat 0,2405 Ag Cl =
_ / 0,2093 p. M. KCl = 0.1098 p. M. K
~

( 0,0068 p. M. RbCl = 0,0048 p. M. Rb

Rest =: 9,4211 p.M. NaCl = 3,7Hlp. M. Natrium.

1000 Grm. Kukunor-Wasser, mit Silbernitrat ge-

fiillt gaben:

im Spatherbst 1872 17,3526 Grm. AgCl -4- AgBr

im Winter 1880 .. 21,8615 »

1000 Gr. Kukunor-Wasser vom Spatherbste 1872

sind demnach gleichchlorig

i^, = 793,75 Grm.

unter dicker Eisdecke flussig gebliebenem Kukunor-

Mutterlaugen-Wasser vom 28. Febr. (12. Mârz)

1880.

Nachstebende Tabelle enthalt behufs bequemer

tjbersicht beide Analysen ueben einander gestellt:

ElementarbestandtheJle

1000 Grm. Kukuuor-Wasser
enthielten

im Winter 1880
unter d. Eisdecke

c,o,

Chlor Cl

Brom Br
Schwefelsaure SO3

Phosphorsilure PoOj

Kolilensilure der Bicarbonate

Kieselsâure SiOo

Borsiiure B^Og

Sauerstoffaeq der SO3, P0O5, CoO

Rubidium Rb
Kalium K
Natrium Na
Ammonium NH^
Calcium Ca

Magnésium Mg
Eisen Fe

Summe der Mineralbestandtheile

5,4029

0,0049

1,7597

0,0023
l,2(;(il

0,0106
Spur

0,5823
0,0048

0,1098

3,7111

0,0001

0,0040

0,7330

0,0021

im Spatherbste

1872

793,75 Grm.
Kukunor-Wasser
im Winter 1880

enthielten

B'

Dift'. A — B'

4,2889

0,0039
1,5920

0,0020

0,8721

0,0098
?

0,4780
0,0039

0,1159

3,2777
^>

0,1896

0,3108

0,0017

4,2889

0,0039

1,3968

0,0018

0,0049

0,0084
Spur

0,4622

0,0038
0,0871

2,9456

0,0032

0,5818
0,0017

0,1952

0,0002
— 0,1300

0,0013

0,0155
0,0001

0,0287
0,3321

0,1864
— 0,2710

13,5937 11,1463 1 10,7901 0,3585

Freie Kohlensiiure y, CO,
j

0,2407

Specifisches Gewicht |
1,01061

0,1911

1,00907

Nimmt man an, dass das Kukunor-Wasser im Spat- Zusammensetzung batte, wie 8 Jahre f'-iiher (1872),

lierbste 1880 vor dem Gefrieren (alsGanzes) dieselbe so sind von 1000 Grm. des letztern:
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reinesa) als Eis herauskrystallisirt 206,25 Grm

"Wassser,

b) als Mutterlauge unter der Eisdecke fliissig ge-

blieben 793,75 Grm. B'.

Gleichzeitig krystallisirte der Kalk fast voUstândig

als Zeolith, Carbonat, Gay Lussit oder Glau-

berit heraus, wàhrend derGehalt der Mutterlauge an

Bittersalz und Magnesium-Bicarbonat uuverhâltniss-

raàssig gesteigert wurde.

Gruppirt man Rubidium und Kaliura, demnacbst

Natrium, an Scbwefelsaure, den Rest des Natrium an

Chlor, den Cblor - Rest au Ammonium, Calcium und

Magnésium, Brom an Magnésium, den Rest des Mag-

nésium und Eisen als Bicarbonate, so erbalt man fol-

gende Zusammenstellung:

Gruppirung

1000 Grm. Kukimor-Wasser
euthielten

B
imWinter 1880

UQterd. Eisdecke
(Mutterlauge)

{

im Spatherbst
1872

als Gauzes

793,75 Grm.
Kukuuor-Wasser
B' 1880 uuter der

Eisdecke eut-

hielten

Diff. A— B'

Rubidiumsulfat Rb,SO, 0,0075

Kaliumsulfat K„SO", 0,2444

Natriumsulfat Na.SO, ,
2,9225

Chlornatrium NaCl !
7,0145

Chlorammonium NH.Cl 0,0003

Chlorcalcium CaCU 0,0094

Chlormagnesium M'gCl,
,

1,5328

Brommagnesium MgBr„
t

0,0056

Calciumphospliat CaPÂ I 0,0032

Magnesiumbicarbonat MgCOj . . . .| 1,8369

Eisenbicarbonat FeC.O, /. ' 0,0060

Kieselsaure SiOg

Borsâure B,0„. ,

0,0106
S

0,0061

0,2581

2,6141

6,1683
?

0,5241

0,2879

0,0055

0,0028
1,2643

0,0053

0,0098

p u

0,0060

0,1940
2,3197

5,5678

0,0002

1,0074

1,2167

0,0044
0,0026

1,4581

0,0048
0,0084
r e

0,0001

0,0641

0,2944

0,6005

0,5167
-0,9288

0,0011

0,0002
-0,1938

0,0005

0,0014
n

Summe der Mineralsalze |
13,9937 11.1463 10,7901 0,3562

Freie Kohlensâure y, CO.,

Specitisches Gewicht ....

0,2407

1,01061

0,1911

1,00907

In welcher Form die fast vollstândige Ausschei-

dung des Kalkes nebst einem Theile des Kali's er-

folgte und durcb welchen Umsetzungsprocess die be-

deutende Steigerung des Magnesium-Gehaltes (Chlor-

magnesium und Magnésium - Bicarbonat) gegentiber

der Verringerung der Alkalien, herbeigefiihrt wurde,

ist nicbt mit Siclierbeit festzustellen, da die Voraus-

setzung der Identitât des 1872er Spatberbstwassers

mit dem 1880er, auf wclche jede Berechnung ge-

grliudet werden muss, nicht bewiesen ist.

Nimmt man letztere, als wahrscbeinlich , an und

vergleicht die aequichioren Wassermengen A und

B' mit einander, so ergeben die Verticalspalten beider

Tabellen das Nàhere:

793,75 Grm. nach dem Herauskrystallisiren

von 206,25 Grm. Eis unter der Eisdecke fliissig ge-

bliebener «Mutterlauge» (Winterwasser 1880 aus dem

Eisloche geschopft) enthalten:

weniger

mehr

0,1864 Calcium Ca

0,3321 Natrium Na
0,0287 Kalium K
0,1952 Scbwefelsaure SO3

r 0,2710 Magnésium

I 0,1300 gebundene Kohlensâure

{ (der Bicarbonate)
1*
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als die aequichlore Gesammtwassermenge ira Spat-

herbste 1872.

01) Kalk, Natron, Schwefclsiiure iind ein Tlieil der

Kolilenstiiire als Gyps, Kalksinter und Kalk-Natroii-

Zeolith, durch "Wechselzersetzung mit deii Boden-

silicateo, ausgeschieden wiirden, oder ob sich zAïgleicli

im Eiswasser schwer lusliche Doppelsulfate (Glauberit?)

uud Doppelcarbonate (Gay-Lussit?) bildeten, die sich

im wilrmern Sommerwasser wieder lôscn, kaiiu nur

direkte Uutersuchung des Kukunor-Seebodens, im

Sommer und Winter, entscheideu.

Erwilgt man die Bilduugsweise beider aus conceii-

trirten iiberschussigen Glaubersalz und Soda-Laugen"),

sowie ihre leiclite Zersetzbarkeit durch Massenwirkung

reineu Wassers^), so erscheint die Bildung derartiger

Kalk-Natron-Doppelsulfate und Doppelcarbonate in so

verdiiunten Salzlosungen wie das Kukunor-Wasser,

unwahrscheinlich. Die in der Natur beobachteten

Krystalldrusen und Nester beider Doppelsalze finden

sich sâmmtlich inmitteu grôsserer Salzlager oder

Salzthonmulden *).

2) J. Fritzsche, Bulletin XVI, 124—128(1857): Glauberit,

und Bulletin nouv. Sme VII, 580—587(1864): Gay-Lussit.

3) Heiuricli Rose: Uelier das Krystallwasseriu eiuigeuSalzeu,

Poggeudoi-ff's Annalon XCIII, 606—G09: Glauberit, uud pag. G09

bis 612 ib.: Gay-Lussit.

4) Glauberit: Villarubia — Spanien, bci Ocanna S. W. von

Araujuez Brongniart, Auuales de Chimie LXVII, 165—171 (1808).

Berchtesgaden, Kobell, nm\ Ischl, v. Ilauer: Im Salzthou des

Salzkammergutes Kenngot, Min. Notizen .A'î 5.

Am «Borax -See», Californien («Clear lako» = «Borax lake»)

im Napa-Tiial nordlieh vou St. Franzisco — mit Wasser angefulltor

Krater cines erloscheneu Vulcans, 4000 Fuss lang, 1800 Fuss breit,

zu Zeiten fast vollstaudig austrockneud — nebeu Borax, Glauber-

salz und Baronatrocaleit. Vergl. Daubrée, Rapports du Jury inter-

national de l'exposition universelle de 18()7 à Paris, V, p. 226, uud

0. Loew iu A. W. Hofmanu's Bericht ttber die Entwickeluug der

chemisehen Industrie willirend der letzten Jahrzehute, I, p. 327 bis

335 (1875).

Im Chilisalpeter von Iquique neben Boronatrocalcit

(«Tiza»). Vergl. Ulex, Lieb. Ann. LXX, p. 51 (184<J); Sénarmont,

Ann. de Chimie et Physique (3), XXXVI, 157-158 (1852); II. I.

Brooke, Glauberit und Théuardit (= Naj SO,) neben Tiza = Hay-

esine = Boronatrocalcit, Philos. Magazine (4), V, 373 (1853).

Im Steinsalzlager von Vareugeville bei Nancy, nebeu Poly-

halit und etwas Anhydrit. — Pisani, Comptes rendus LI, pag. 731

(1860).

lu Westeregeln bei Magdeburg — V. v. Zcpharowich,

Wiener Sitzungsb. LXIX, p. 16 (1874).

In Priola, Sicilien — G. Tschermak, Mittheilungen 1874,

pag. 179.

In Aranjuez, Spanien — H. Laspcyres Zeitschr. f. Krystallo-

grajihîe, I, 529—549 (1877).

InThurwala Seam,Mayo Mines, Pendschab Tschermak, Mit-

iheil. 1873, p. 288, uud W. Schimper, Zeitschr. f. Krystallogr. I,

70—71, Glauberitdrusen auf Steinsalzwurfeln sitzejid.

"Wahrsclieinbch werden Kalk und Kali wahrend

des Win ter s durch Wechselzersetzung mit den

Hydrosilicaten des Kiikunor - Seegrundes (Thou-

schlamm etc. ) in analoger Weise wie beim Durchsickern

thonhaltigeu Ackerbodens (Way, Liebig u. A.) in

weit grôsserer Menge gebunden, also demSeewasser

entzogen, als sie dem Kukuuor-See aus seinen ge-

frornen Zutlûssen , den zahlreichen in ihn miindenden

kalkreichen Bacheu und Quellen wieder ersetzt wer-

den. Im Sommer ûberwiegt dagegen bis in den

Spàtherbst hinein der Kalk und Kali reiche Zustrom

seines ganzen Quellgebietes.

Beide Gruppirungsweisen der Elementarbcstand-

theile des Kukunorwassers, die frtiheie 1872er, (Mé-

langes X, p. 5G9 aus Bulletin XXIV), wie die gegen-

wiirtige, sind schematisch, nur behufs bequemen

Vergleichs untereinander und mit andern Soolwassern,

gewâhlt.

In Wirklichkeit vertheileu sich sammtliche vor-

haiidene Metalle und Halogène an einander, ihrer

«chemisehen Massen» im Siime Berthollefs ent-

sprechend zu Gruppen, deren Umfang und Gliederungs-

form als Function der jeweiligen Temperatur schwan-

kend, streng geuommen nur fiir die gewiihlte Be-

obachtungstemperatur, etwa die miîtlere Jahres-

warme des Seegrundwassers, gelten.

Sammtliche bisherige «Gruppirungen» der Ele-

mentarbestandtheile jnMeer-, Fluss- und Quellwassern

wird willkiirliche Doctriuarismen.

Das Princip der hier gewilhlten «Zuorduung der

stârksteu Sâuren an die stârksten Basen» trifft

dieser wohlbegrlindete Vorwurf nicht weniger als die

«praktische Gruppirungs - Méthode» nach der

Reihenfolge, in welcher die einzeluen Salze beim frei-

willigen Verdampfen in Salzgarten und Gradirwerken

heraus krystallisiren (Usiglio - Mittelmeer ^O, deren

Quantitiit und Qualitat bei Tageswàrme und Nacht-

kâlte um Hunderte von Centnern schwankt. Welche

Verdampfungs- Temperatur soll als Norm gelten?

Falls ein internationaler hydrologischer Congress sich

liber eine solche allseitig zu wilhlende Norinal-Ver-

Gay-Lussit: Laguuilla SO vou Merida — Boussingault, Ann.

de Chimie et Phys. XXXI, 270—276 (1826) imUraolager, im Thon

eingebettet « clavos ».

5) Annales de Chimie et Physique (3), XXVII, 92—107 und 172

bis 191 (1S49).
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dampfuugstemperatur einigte, in wie selteiien P'allen

ist der Versuch an Ort und Stelle mit den geeigneten

tecbnischeu Hiilfsmitteln an unbegrilnzten Mengen

disponibehi Wassers praktisch ausfuhrbar? "Wie viel

hàufiger sind die Reisen auf denen uusere «Pioniere

der Erdkunde» sich gliicklich scbâtzeu, unter Opfern

und Gefaliren aller Art cine kleine Flasche voll zur

Untersucbung wohlerbalten hcimzubringen, deren lu-

balt nur bei sparsamster Verwendung einigermassen

zur Charakterisirung geniigt? Falle, in denen von

«Gruppirung» irgend welcber Art bei unvermeidlichen

Liicken der Analyse abgesehen werden ruuss, trotz-

dem aber die nackten Angaben des bei 100'' C. ge-

trockneten Abdampfriickstandes

j a) Mutterlaugensalze,

\ ^) Kesselstein,

des aus erstern erbaltenen AgCl, BrSO^, KCl -»-

NaCl, K,PtCl,, éventuel! p) CaO, Mg„PO,, Fe.Og, SiO^

fiir geologiscb-chemische Riickschliisse und etwaige

nach Jahrzebnten wiederholte Analysen von grôsstem

Interesse sind.

B) lleisse (Juellen am Sud • Abliange des Tan-la -Gipfels.

Tibet.

Wassertemperatur 52° C.

Tieferc Quelle,

15600 Fuss = 4755 Meter ubcr ilem Meeresspiegel; geschôpft De-
ctimber 1879 von Ilenn N. v. Przewalski.

Das Wasser ist klar, farblos, mit sehr schwachem

liellgrauen Bodensatz, der sich in verdiinuter Salzsiiure

uuter starker Kohlensiiiire - Entwicklung und Gelb-

farbung leicht auflost. Reaction neutral, stark einge-

dampft alkalisch.

Specif. Gewicht bei 16,9° mit Sprengel's Pykno-

meter bestimmt:
31,0834

31,0482
1.00113.

Analytische Data:

a) 678,24 Grm. Wasser, der Gesammtinhalt der

wohlerbalten am 20. April (2. Mai) 1881 in Dorpat

eingetroflenen verkorkten und versiegelten Cham-
pagnerflasche , vom geringen flockigen Bodensatze

abgegossen, der Rest gut bedeckt, durch ein gewoge-

nes Filter filtrirt, hiuterliessen auf letzterm

0,1242Grm. (beil20°tr.) = 0,1831p.M.liellgrauen

Flockensatz, woraus:

0,0929 Grm. Calciumcarboiiat = 0,1372 p. M. CaCOg

0,00061 Grm. Eisenoxyd, durch Kaliumpermanganat

titrirt = 0,0009 p. M. Fe

0,0012 Grm. Kieselsàure = 0,0018 p. M. SiO^.

i) 677,119 Grm. Wasser, vom Flockensatze a) ab-

gegossen und filtrirt, in gewogeuer Platinschaale ein-

getrocknet, hinterliessen 0,8078 Grm. bei 100°

trockneu Rûckstand, wovoii beim Wiederaufnehmen

in heissem Wasser:

a) leichtlôsliche Salze = 0,5939 Grm. = 0,8771

p. M. (Mutterlaugensalze),

^) unlôslich zuruckbleibend (Kesselstein) 0,2139 Grm.

= 0,3159 p. M.

a) Mit Baryumnitratlusung versetzt starker Nie-

derschlag eines Gemenges von Baryurasulfat, Baryum-

carbonat und Spuren von Baryumborat, woraus nach

dem Abfiltriren, Auswaschen und Digeriren mit ver-

diinuter Salzsiiure:

0,1463 BaSO, = 0.0742 p. M. SO3,

0,4224 BaCl, aeq. 0,1393 p. M. 00^ der Mutter-

lauge a).

Die verdiinnte HCl-Losung auf Gurcumapapier

eintrocknend rothet dasselbe schwach, aber deutlich

— Spur Borsaure. (Gegenversuch mit Chlorbaryum -t-

HCl-Losung gleicher Concentration auf demselben

Curcumapapierstreifen keine Fârbung.)

Das Filtrat vom Barytniederschlage mit Silbernitrat

und etwas Salpetersâure liellgrauen Flockeunieder-

schlag, durch Ammoniakflùssigkeit gctrennt in:

0,0294 Grm. losliclies Chlorsilber = 0.0107 p. M.

Chlor,

0,0114 Grm. unlosliches Sehwefelsilber = 0,0022

p. M. Schwefel.

Das Filtrat vom AgCl -1- Ag^S Niedersclilage, durch

HjS eutsilbert, mit Schwefelsàure eingedampft, ge-

glUht Mg, K, Na — durch Barytwasser und Platin-

chlorid getrennt:

0,0074 Grm. MgSO^ = 0,0022 p. M. Magnésium,

0,3781 Grm. KCi H- NaCli
J
0,0275 p. M. Kalium

woraus :

r~i
0,1156 Grm. K^PtClg ) iO,i993p.M.Natrium

(-- Rb^PtClJ?]) — im Wasserstûffstrome gegliiht

0,0279 Grm. KCl -*- RbCl(?), dessen Wasserlôsung
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(lurch Silbernitrat 0,0539 Grm. Chlorsilber =
193,19 % Chlorsilber, d. h. reines Clilorkalium spec-

troscopisch direct coiitrollirt.

C) Hochste Thernie aiii Siid-Ahhange des Tau-la.

Meercshôhe IGOOOFuss = 4877 Meter, — Wassortemperatur 52°C.;

geschopft vou IleiTU v. Przewalski im December 1879.

DasWasser batte beini Gefrieren iu starker "Winter-

kàlte die ursprûnglidie Flasche gesprengt iind war in

eine audere Flasclie ubergeftillt worden. DieResultate

der Analyse sind mit Beriicksicbtigung dièses Unfalles

zu benutzeu — denselben kann nur ein bedingter

Werth beigelegt werden.

Auf dem Boden der Flasche zeigten sich graue

Flocken, die uach môglichst vollstàndigem Abgiessen

des dariiberstehenden klaren farblosen Wassers auf

einem bei 100" trocknen gewogenen Filter gesaminelt

und gewogen wurden.

Specif. Gewicbt des klareii Wassers, mit Sprengel's

Pyknometer bestiramt bei 18,2^ C.

31,0714

31,0419
= 1.00095.

Analytische Data:

a) 330,986 Grm. Wasser -+- Flockensediment (Ge-

sammtinhalt der Flasche) hinterliessen auf dem Filter

0,0137 Grm. bei 110^ trockuer Flocken

= 0,0414 p. M.

gegliiht 0,0065 Grm. hellgelbliche Asche

= 0,0196 p. M.,

f 0,0004 Fe^Oj = 0,0008 p. M. Fe

aus welcher
j
0,0021 SiÔ,, = 0,0069 p. M SiO„

{ 0,0022 CaO = 0,0048 p. M. CaO.

b) 330,281 Grm. klares farbloses Wasser (Filtrat

von a) in gewogener Platinschaale eingetrocknet, hinter-

lassen 0,3642 Grm. — 1,1027 p. M. Abdampfriick-

stand, wovoD beim Wiederaufnehmen in Wasser:

a) leichtlôslich 0,2613 = 0,791 1 p. M. Mutterlaugen-

salze.

P) unloslicber (Kesselstein) Ruckstaud = 0,1029 Grm.

= 0,3116 p. M.

a) Mit Baryumnitrat:

0,1460 BaSO, = 0,1518 p. M. SO,

Filtrat mit Silbernitrat:

'3'

0,0209 AgCl = 0,0156 p. M. Chlor,

0,0302 AgjS = 0,0118 p. M. Schwefel.

Das Filtrat, durch H„S entsilbert, der Barytuber-

scliuss plus Kalk durch Ammoniumcarbonat gefilllt.

aus dem BaCOg h- CaCOg Niederschlage 0,0606 Grm.

CaO = 0,1835 p. M. CaO der leichtloslichenMutter-

laugensalzc a; aus dem Filtrate nacli Verjaguug der

Ammonsalze durch Gliihen:

0,0178 Grm. MgSO^ = 0,0108 p. M. Magnésium der

leicbtloslicben Salze,

KCl -I- NaCl
M. Kalium,

M. Natrium.

P) Kesselstein:

CaO = 0,1101 p. M. Calcium,

Mg,P,,0; = 0,0029 p. M. Magnésium,

Sid^ = 0,0130 p. M. Kieselsilure. .

Bringt man in beiden Thermalwassern das Flocken-

sediment a als urspriinglicb gelôst, erst walirend des

l'/j-jâhrigen Liegens in den Flaschen ausgeschieden.

d. h. als Calcium-plus Eisen-Bicarbonat und lôslichc

Kieselsilure in Rechnung und vereinigt es mit § Kes-

selstein, so ergiebt sich in lOOO Theilen Tan-la-Ther-

nienwasser:

0,0475

0,0271

0,0509

0,0045

0,0043

K„PtCL
rO,0132 p.

(0,0467 p.

Elementarbestandtheile

1000 Theile Tan-la-

Thcrmalwasser 52° C.

B
tiefere

Therme

C
hôhchste
Therme

15600'hoch IGOOO'hoch

Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca
Magnésium Mg
Eisen Fe

Chlor Cl

Schwefelsiiure SOg

Schwefel S

Wasserstoff d. Natriumsulfhydriirs H
Sauerstoffaequiv. der SO3 und C^O^

Kohlensiiure der Bicarbonate C/)^

Kieselsilure SiO^,

Borsilure B2O3

Spec. Gewicht

0,0275

0,1993

0,1405

0,0193
0,OOOG

0,0107

0,0742

0,0022

0,0001

0,1409

0,5375

0,0321

Sp u

1,1849

1,00113

0.0132

0,0467

0,2459

0,0029

0,0008

0,0156

0,0518
0,0118

0,0004

0,1128

0,1542

0,0199
r e u

1,0760
(umgefûllt)

1,00095
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Gruppirt man Schwefelsiiure an Kalium, deranachst

an Natrium, HS anNatrium, Chlor an Natrium B und

Calcium C, deu Schwefelsaure-Rest der tiefern Tlierme

B an Calcium, den Rest des Calciums und Magnesiums

als Bicarbonate, so erhalt man in 100 Theilen Tan-la-

ThermaUvasser:

Gruppirung

1000 Tbeile Tau-la-

Tbermalwasser 52° C.

Wassertemperatur

B C
tiefere !

hijchste

Therme ! Therme
lôGOO'ûber 16000'ûber

A. Meeres- A. Meeres-
spiegel.

i

spiegel.

Kaliurasulfat K^SO^

Natriumsulfat Na2S0j

Natriumsulfhydriir NaHS ....

Cblornatrium NaCl

Natriumbicarbonat NaoCnO^.. .

Chlorcalcium CaCL
Calciumsulfat CaSO^

Calciumbicarbonat CaC^Og . . .

Magnesiurabicarbonat MgCaOj
Eisenbicarbonat FeC^Oj

Kieselsiiure SiO,

Borsâure

Summa der Mineralsalze

Spec. Gewiclit

0,0612

0,0819

0,0038

0,0177

0,3778

0,505C

0,1030

0,0018

0,0321

S p u

0,0294

0,1178
0,0207

0,0244
0,1224

0,7238

0,0154
0,0022

0,0199

r e n

1,1849 1,0760

1,00113 1,00095

In dieser Darstellung siud die Flockenabsiitze beider

Flaschen (B und C), als Calcium- und P^isen-Bicarbo-

nat bereclinet, den im Kesselstein gefundenen Mengen

binzugefiigt worden, da sie im beissen Thermalwasser

als solche gelost praeexistirten und erst wiibrend des

andertbalbjalirigen Lagerns in den circa 30 Ce. Luft

entbaltenden Cbampagnerflascben als Flocken nieder-

fielen.

Schwieriger ist dieEntscheidung, ob das Natrium-

sulfliydrûr erst wâbrend dieser langen reduciren-

den Einwirkung der Korkstôpsel ans ursprùnglich

in den friscben Thermalwassern vorhandenem Glauber-

salze gebildet wurde, oder als solches (NaHS) prae-

existirte. Dièse Alternative kann nur durch Unter-

sucliung an Ort und Stella oder friscb in Glasstôpsel-

flascben aufgesammelter und aufbewabrter Proben

entscbieden werden.

Beim Oeffnen der Flaschen erschienen die Ober-

flilchen der Korkstôpsel scbwarzgrau, stark erweicht;

die Wasser rocben schwach nach Seetang und Spuren

von Scliwefelwasserstoff — beim Eindampfen an den

characteristiscben «Seestrand - Geruch» flacber

Meeresbuchten erinnernd.

Derartige Reductionswirkungeu kommen nicht sel-

ten bei Meerwassern vor, die, in 2 Flascben gleich-

zeitig unter vollig gleicben Verbiiltnissen gefùllt, aus

der einen Flascbe nacb langem Lagern mit Silber-

nitrat rein weisses Cblorsilber, aus der andern bell-

graues Gemenge von Cblorsilber mit etwas Schwefel-

silber ergeben. In allen Meeresbuchten sind derlei

Reductionswirkungen alltagliche Erscheinuugen; der

schwarze Badescblamm unserer «Wieken» (Hapsal-

Oesel) ist das Résultat analoger Reductionswirkung

stagnirenden angeschwemmten Seetangs auf den Gyps

des Meerwassers und den eisenreiciien Silur-Thon der

ostbaltiscben Kiisten,

Yergleicht man beide Thermen B und C, so ergeben

sich wesentliche Unterschiede im Verbaltnisse ibrer

Elementarbestandtbeile. Dièse bedeutendenDifferenzen

konnen nicbt durch die geringe Wasserverdunstung

wahrend des Umfiillens aus der durch Frost gespreng-

ten in die neue Flasche erklart werden. Dièse Ver-

dunstung, sowie das Herauskrystallisiren reinen Eises

batten die riickstandige Mutterlauge analog dem Ku-

kunorwasser unter der Eisdeckc concentrirter

macheu mûssen, wilhrend er imGegentheil verdunn-

ter ist, als das wolilerhalten in urspriinglicher Quellen-

fulluug zur Analyse gelangte Wasser der tiefer ge-

legenen Therme B.

Das Wasser der bôher entspringenden Therme

(16000') Cist ilrmor an: Kalium. Natrium, Mag-

nésium, Kohlensaure und Kieselsaur e; —
reicher an: Calcium, Eisen, Chlor, Schwefel-

sàure und Schwefelwasserstoff, aïs das der 400

Fuss tiefern Therme B.

Die Differenz B—C betràgt in 1000 Theilen

Wasser:

Kalium K -t- 0,0143

Natrium Na -+- 0,1526

Calcium Ca — 0,1054

Magnésium Mg -»- 0,0164

Eisen Fe — 0,0002

Chlor Cl — 0,0149

Schwefelsâure SO, — 0,0776
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Schwefel S -

Wasserstoff H -

Sauerstoff'aoquiv.derSOjU.CoO^ -

Kohlensaure d. BicarbonnteC,,0^ •

Kieselsauro SiO., -

0,0096

U,UUUOj Sulfhydrurs)

0.0281

0,0833

0,0122

Bcide Tliermalwasscr cnthalten so wenig Gyps, dass

von einer wesentlichen Beeinflussung durch Frieren

und Wiederaufthauen nicht die Rede ist.

Ware sammtlicher Schwefel (S und SO3) in der

bôhern Therrae C als Gyps vorhanden = 0,1727

CaSO = 0,2184 GaSO^ -+- 2 aq. so enthielte das

Thei-inahvasser C auf 1 Th. CaSO, 5789,4 Wasser.

wàhrend bei 0" gesàttigtes Gypswasser auf 1 Theil

CaSO^ nur 525 Th. Wasser enthillt. Therraalwasser

C'enthalt nur V,,der Gypsiuenge, die es bei 0'— 100'

aufzunehmcn verraag; es lôst, mit iibersehussigem

Gypspulver digerirt, davon 10 mal so viel auf, als es

bereits gelost enthàlt.

Auf dem Kamm des Tan-la muss ein Gyps- und

Kochsalz-Magazin vorhanden sein, das die hôhere

Therrae C reichlicher mit beiden Salzen versorgt, als

die tiefere B, sei es als solches, sei es als Ader, Gang,

Druse oder sporadiscli eingesprengtcr Rûckstand

friiherer Durchsickerung, sei es als secundares Oxy-

dationsprodukt eingestreuter Pyrit- oder Markasit-

Krystallc.

Vielleicht giel)t die nabere Untersuchung des beide

Thermen umgebenden und von ihnen durchsetzten

Massengesteins den Schlussel zur Erklarung dieser

Thatsacbe.

Wahrscheinl. Fehlor.

Hauptaxe = 0,63446 0,00013

Klinodiagonale = 1,20574 0,00018

Orthodiagonale ^1 »

y' = 90" 8' 40". . . 15 Secund.

Meine Messungen wurden mitHilfe des Mitscher-

lich'schenReflexionsgoniometer, das mit einera Fern-

rohre versehen war, ausgefuhrt. Die gemessenen Kry-

stalle waren vorziiglicbst ans folgenden Formeu: c =

Resiiltate der an Datolith- Amphibol- und Vauquelinit-

Krystallen aiisgefiihrten Messungen.

Von N. V. Kokscharow.

(Lu le 27 octobre 1881.)

1. Uatolith.

Icb habe ziemlich genaue Messungen an 1 1 Dato-

lithkrystallen vom Andreasberg (Harzj angestellt. Dièse

Krystalle sind unten durch X': 1 , A*» 2 u. s. \v. bezeich-

net. — Da aber H. Dauber 64 Krystalle vom An-

dreasberg und 67 von Toggiana in Modena sorgfâltig

gemessen bat, so nehme ich fur meine Berechnungen

die von H. Dauber erniittelten Axenverhàltnisse an.

H. Dauber giebt niimlicb:

oP , m = ooV
, g -

und f = — 2P2
Figur).

ooP2, rf = (Poo), n = H-P
die beigefiigtegebildet (Vergl

Die Resultate meiner Messungen waren folgende ;

n : n (klinodiagonale Polkante)

Kr M- 2

B 3

M 9

120"' 55

120 55 15

120 55 20

0" gut

ziemlich

gut

Mittel = 120=55' 12'

n : c

Kr. A» 2

Aud. Kante

Kr. J\" 3

» J\ï 9

» A» 10

Mittel

= 141^7' 20" gut

141

141

141

141

40 »

20 ziemlich

50 gut

»

141^5' 14"

M : d (anliegende)

Kr. A*» 2 = 157' 0' 30" schr gut.

n : e (iiber d)

Kr. A^ 2 = 11 6° 47' 50" sehr gut.

n : e (an der Spitze, abwechselnd)

Kr. A» 2 = 92° 42' 10" gut.

e : e (klinodiagonale Polkante)

Kr. As 1 = 131^39' O" sehr gut
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f : c

Kr. Ar. 1 -= 1 30" 2' O' giit

„ .A^ 4 = 1 30 1 50 )'

Mittel = 130"1'55'^~;

c : f/ (anlicgendc)

Kr. .V;; 1 = 1^59 '57' 20" selir gut.

c : (l (aiiliegciidc)

Kr. A» 2 = 139^47' o" sdir gut

„ .^« 11 = 139 43 20 >. '.

Mittel =T39°47uF
(j : ij (kliuodiagonalc Kaiite)

Kr. .\° 1 = 115" 22' 0" zicmlich

„'
'^^. 6 = 115 21 gut

„ .i\o 7 =115 30 ziemlicli

Aiul Kaiite = 115 15 inittelmassig.

(j : m
Kr. JNê 8 = l(JO''37' O" zieralich.

d : d (liber c)

Kr. Mo = 115^20' 0" ziemlich.

d : c

Mittel =- 115^22'
0"

Kr. N" 2 --= 147' 33' 50" selir gut

And. Kantc = 147 32 50 gut

Kr. .Kî! 3 =147 41 40 ziemlich

Aud. Kantc = 147 41 10 gut

Mittel = 147^37' 23"

Die folgeude Tabelle gicbt eiue Verglcichung dei-

obenaugefiihrten, von mir durcU unraittelbare Messung

gefundenen Werthc mit denen auf diesclbc Weise vou

Dauber erlialtencu Wertlie uud mit don, nach Dau-

ber's Daten, berechneten Zahlen.

Nach Messung

n : n

Kliuodiagonalc Polkante j T. 120 58 25 j

Nach Rechnung ans:

ii:b:c = 0,6344(3:1,25574:1

Dauber Kokscharow y = 89''5i'20"')

\ A. 120 54' 58"

\

n : c ^)

Anliegeude

H : d 3)

Anliegende

n : e

iiber d

n : c

\ A. 141 3 59 \

j T. 141 7 1
(

i
A. 157 a 40 \

j T. 157 7 9
I

I

Au der Spitze, abwcclis. f

e:e \ A. 131 41 6

Klinodiagonale Tolkaiitc j T. 131 38 40 1

e : c

Anliegende

e: g
Anliegende

e : d

Anliegende

Klinodiagonale Kante (

g : m \

Anliegende |

I
A. 130 2 23 \

j ï. 130 G 49
(

\ A. 139 55 3 \

j T. 139 51 19
j

120^55 12 120^49' 38"

141 5 14 141 23

157 30 157 2 26

116 47 50 IKi 50 36

. 92 42 10 92 45 47

. 131 39 131 46 58

. 130 1 55 130 11 53

.139 57 20 139 55 26

\ T. 139 41 37 139 45 10 ...... 139 48 10

^ A. 115 14 28 115 22 115 20 34

_ 160 37 160 38 21

1) Hier a = Verticalaxe, b = Kliuodiagouale, c = Orthodiago-

„.^le_ ^ _ Winkel zwischeu den Axeu a und b. Die Buchstabeu A.

iindT. bedeuten: Andreasberg und Toggiauo.

2) F. H. Schi Oder bat diesen Winkel diuch Messung == 141

2' gefuuden (Poggeudorff's Annalen, Berlin, 1855, Bd. XCIV, S. 235)

Tome XXVIII.

und Cari Vrba in Czernowitz = 141°7'20".

3) Cari Vrba in Czernowitz bat dieseu Winkel durcb Mcssuug

= 157° 2' oefundeu (Zeitscbrift fiir Krystallographie und Minéra-

logie von p! Groth, VierterBand, Viertes Heft, S. 355, Leipzig,

1880.)
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Nacli M t'ssu ng
,

^ = ^^?,Vf'' ,, ,

T^ I 1
ii.l>:c = O,0a.J46;l,:ib574:l

D a u I) C r K o k s c luir ow nucIi riccimuug ans :

d : d
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31: M =

Also fiir Kokscliarowit-Krystalle liabe ich als mittel-

sten Wertli, aus 7 Messungen, orlialten:

/124^ 4' 9"

\ 55 55 51

Fiir M : h (anliegende).

An einem sclmarzen HorMende-Krystall von Pargas,

mit Hilfe des gewOhnlichen Wollaston'sclion Gonio-

meters :

il/: 6 =
117 52

117^ 47' ziemlicli

Mittel = 117° 49' 30"

Fiir ilf : i (nicht anliegende)

a) An eincm schvarzcn Hornblende -Knjstoll vont

Vemv, mit Hilfe des Mitsclierlich'schen Gonio-

meters :

M:h = G2° 8' O" (Corapl.= 117' 52' O") ziemlich gut.

1)) An einem scliwarscn Eornhlende - Krystall von

Pargas, mit dera gewuhnlichen Wollaston'schen Go-

niometev :

M : h = 62' 0' ziemlich

61 55 »

Mittel = 6r57'30"{Compl. 118 2' 30")

Fiir M : P

An gncm Koksclmrowit-Krystall aus Translaikalicn,

mit Hiffe des Mitscherlich'schcn Goniomcters:

M: P = 103' 30' ziemlich

Andere Kante = 7G 27 (Compl. 103° 33') zioralicli

Mittel = 103° 31' 30"

Fiir r : r (klinodiagonalc Polkante)

a) An einem schwarzen Hornblende- Krijsfail vont

Vfisuv, mit Hilfe des Mitsclierlich'schen Gonio-

raeters:

r :r = 148' 28' 0" gut.

1j) An eincm schwarzen Hornblende -Krystall von

Pargas, mit Hilfe des gewOhnlichen Wollaston'schen

Goniometers:

r : r = 148' 20' gut

Mittel

148
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tliodiagonale uiul y = Winkcl zwischeu den Axen a

iind ]) ist.

Dièses Axenverliultuiss, welclies aiich A. Descloi-

zeaux in seinem beriihmten Wcrkc (Manuel de Miné-

ralogie) angenonimen liât, ist ans folgenden Winkeln

berechnet: >•: r(klinod. T'olk.) = 148 28' O", r:F^
145^ 35'0" und il/:il/(klinod.ivante) = 124Ml'0".

Dasselbe gilt docli niir fiir einige, aber niclit fiir allô

Varietaten des Ampliibols. Die Winkel der Anipbibol-

Krystalle ans verschiedenen Localitiiten bieten einige

Scbwankungen dar. Der Winkcl des Hauptprisuias

M = ooP variirtvonl24 0'bisl24'37'; A.Breit-

baupt bat diescn Winkel, durcb Messung, gefunden:

in der dunkolsten gemeinen Hornblende von Arendal

^= 124 ]|', in der gemeinen Hornblende von Scbmelz-

grubeiuiErzgebirgc = 124 1 l'(fastdensclben Winkel

liât N. V. Nordenskiold ini Pargasit von der Insel

Pargas in Finnland gefunden), im Keropbyllit von Ka-

rlntbien = 124'' 22', in der Hornblende vonWerme-

iand (Nord-Auierika) =124 2G', in der basaltiscben

Hornldende = 124° 29', ira Strablstein = 124" 30',

A'^ 3 ist auf naclifolgender Figur (borizoutale Projec-

tion) gegebcu:

b ^
ffi'

ira Tremolitb 124^37'. Meinerseits liabe icli

fiir denselben Winkel, aucb durch Messung, erbalten :

im Kokscbarowit = 124 4', in der scbwarzen Horn-

blende von Pargas = 124 8', in der scbwarzen Horn-

blende voraVesuv = 124° ll^', in der weissen Horn-

blende aus den Scbiscbirasker Bergen (Ural) = 124'

25' und im Kupffcrit aus Transbaikalien = 124" 30'.

3. Vaiiqueliiiil iiud Laxinannil.

Tell babe vier so selten vorkomiueiide kleine Vauque-

linit-Krystalle von Beresowsk geinessen, die icli unteii

durcb 1^. 1, A» 2, A!; 3 und A"; 4 bezeichnen werde.

Dièse, sowie die anderen auf deraselben Stiicke sicli

befindenden Krystalle batten ein monokiinoëdriscbes

Anseben. In drei von den von rair geraessenen Kry-

stallen wurden folgendc Formen bestimrat:

h = ooPcxD, in = cxdP, ooP|, s — ooP4,

p =z H-îPoo und X = —fPc« ;
— in dem vierten

erscbienen nocb die Flacben von zwei Prismen fj
und

w, fiir welcbe sichaberziemliclicomplicirtekrystallo-

grapbisclie Zeicben ergaben, namlich: (y = (ooPi_) (?)

und et; = ooP^ (?) ') Die Combinatioii des Krystalls

7) Ich fiigo dipson l>ei(lon krystallooraiihisclieii liczcifhiHin.ncn oiii

Fragesîcichou Iiei, ileiiii ilic Mcssungeii , aus wclchen dipsellion lir-

rechnet wurden, waron niclit genug licfiicdigcnd.

Die Messungen selbst wurden rait Hilfe des gewobn-

licben Wollastou'schen Reflexions-Gonioraeters aus-

gefiibrt und sind nur als annilbernde und im Allge-

meinen als wenig befriedigendc znbetracliten, weildie

Krystalle zu guten Messungen untangiieb waren. Aiif

dièse Weise babe icli erbalten:

Fiir m : m (klinodiagonale Kante)

Krvstall X" 1 1

Eini" u. dies'^lbe Kantc|
\ =: HOMO' ziemlicli

' 109 52
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und fiir m : h

(a) = 145^23' 0"

(b) = 144 51 45

Mittelstor Werth = 145" 7' 23"

Fiir s: s (Idinodiagonale Kanto).

Krystall M'- S ] 129°40' unbefriedigend
Eiufu. iliesi'lbeKantel

' 129 22 »

Mittel = 129^31' 0"

Fur .z : h

Krystall JV» 3 = 1 54 ' 45' unbofriedigend

Andere Kante =154 46 »

Mittel ^ 154^45' 30"

Fiir .- : s (anliegend(^)

Kryst.ill A^ 3 = 1G4"45' unbefriodigend.

Fiir s : s (iiber h)

Krystall .¥x 3 = 144 46' unbefriedigend.

Fiir .s:?> (anliegende)

Krystall A^ 3 \ _ ^^^ o' mittelniiissig
EiuR 11. (lipsf'llie Kante

170

Mittel = 170 0' 0"

Fiir g : h (anliegende)

Krystall A° 4 \^

Eineu. ilicsellip Kante
j

121 35'

121 50

121 35

121 47

mittelmussig

Ei

Mittel = 121M1' 45"

Fiir w:h (anliegende)

Krystall JVs 4 = 163^0' unbefriedigend.

Fiir 2) : h

Krystall .¥. 3 \ jgg 35' mittelmilssig
ne 11. (lieselbe Kantei .„.-,„

138 o

137 54

138 5

Mittel = 138 6' 45"

Fiir :/• : h

Krystall .¥ 3 \ ^ ^r^y. 30' unbefriedigend
Eiuc u. diesel he Kante

j

151 30

150 45

150 40

Mittel = I5r 7' 45"

Ans allen diesen Messungen babe ieb fiir die Grund-

form des Vauquelenits folgendes Axenverhultniss ab-

a:b:c = 1,39083:0,74977:1

y = 69° 3' 0"

wo a = Vorticalaxe, b = Kliuodiagonale, c = Ortbo-

diagonale und y = Winkel zwiscben den vVxen a und

b ist.

Und ferner ans diesem Axenverbilltnisse berecbnet

man folgendcAVinkel'^):

m =: cxdP.

X == 55° 0' 0"

Y = 35

alsow:w — IIO'O'O" (nach Messung ^ 110 8')

m:h := 145 ( » » =^ 145 7)

z = CK>Vl

X = 64° 58' 36"

Y = 25 1 24

also c:z = 129''57' 12" (nacbMessung = 129' 31')

^:?* = 154 58 36 ( » » = 154 46)

s = ooP4.

. X = 80'^ 4' 15"

Y == 9 55 45

also s:?^ = 170 4' 15" (nachMessung = 170" 0')

s:z \ ,., r-. n, / „ = 164 45)

» = 144 46)

anliegondei
164 54 21 ( »

s:z
\

iilier /. j
]= 145 2 51 ( »

X = 72" 42' 50"

Y = 17 17 10

also: w.h ^ 1 62 42' 50" (nach Messuug =163" 0')

() = (c<>P|)(?) . .

_

X = 31" 28' 10"_

Y = 58 31 50
'

also: (j:h = 121' 28' 10"(nachMessung = 121" 42')

8) Es winl hier bezeichnet, Naumann's Méthode folgend: 1) Im

Allgemeinen in eiuer jeden posilivcn Heniipyramide durch [j.
—

Neigungswinkel der klinodiagonalen Polkante zur Yerticalaxe, durch

V _ Neigungswinkel drrselben Kanto zur Kliuodiagonale, diircli p

— Neigungswinkel dcr orthodiagonalen Polkante zur Vorticalaxe,

durch T — Neigungswinkel der Mittelkante zur Klinodiagonalo,

durch X — Neigungswinkel der Flache zumklinodiagoualenllaupt-

schnittc, durch Y — Neigungswinkel zum orthodiagonalen Haupt-

und durch Z — Neigungswinkel zum basischen Hauptschnitte;

2) in der negativen Hcmipyramido dieselben Winkel mit denselbeu

Buchstaben, mit Ilinzufiigung cines Accentes zu denjenigen, welclie

einer Aenderung in ihrer (iriisse unterworfeu sind (nanientlich \x',-t',

X' Y' Z'
'
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Folgerungen.

Als ich non das Axcnveiiialtniss und die Winl^el,

welche icli fiir die Vauquelinit-Knstalle erhalten liatte,

niitdenea, welche A. v. Nordenskiold^) fiirLaxman-

nit-Krystalle giebt, vorgiich, erstaunte ich selir eine

nierkwiirdige Achnlichkeit 7Avischcn beiden zu finden.

In welchem Grade dièse Aehnlichkeit gross ist, zeigt

am besten die nachfolgende vergleichende Tabolle:

c
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Dièse Tabellc zeigt nur deutlicli genug, dass die er-

waliiite Achnlichlieit so gross ist, dass, weiin nian die

Unvdllkommenhciten der Krystallmessungeii in Riick-

siclit nimmt, man sogar vermuthen lianii, dass zwischen

den Krystallen des sogenannten Laxmannits iind deneu

des Vauqueliuits keiii Uuterscliied Statt fiiidet.

Um dicFrage iiber die Identitat der von A. v. Nor-

deuskiold uad von mir gemessenen Krystallen in's

Klare zii bringen, liabe icli den Herrn Laboranten des

Bcrg-Instituts P. Nikolajew gebeten, die von mir

gemessenen Krystalle, sowie aile in meinem Besitz sich

beJindcnden Vauquelinit-Exeraplare eiiier cliemisclien

Untersuchung zu unterwerfeu, was er denn aucli mit

seincr wohlbekamiteu Bereitwilligkeitund Gcnauigkeit

gethan liât. P. Nikolajew liât namlich gefundcn, dass

niclit nur in allen von mir gelieferten Vauquelinit-

Stiicken, sondern aucli in allen in den Sammlungen des

Muséums des Berg- Instituts und in deiien einiger

Privatleute sich befindendcn Vauquelinit - Exemplare

Phosphorsâure in einer ziemlicli grossen Menge (unge-

fahr 85 bis 10?)'°) enthielten. Es ist alsoklar, dass aile

Exemplare, welche in den Petersburger Sammlungen

unter dcm Namen «Vauquelinit» bis jetzt bekannt

wareu, mit dem von A. v. Nordeuskiold unter dem

Namen «Laxmannit» beschriebenen Fossil identisch

sind. Man koimte glauben, dass Berzeliusbei seinen

Aualysen den Pbosphorgehalt der Substanz ubersehen

hat, aber A. v. Nordenskiold driickt sich iiber diesen

Gegenstand folgendermaassen aus:

«Der Laxmannit kommt zusammen mit chromsaurem

«Bleioxyd bei Beresowsk vor, und ein grosser Theil der

«Stufen, welche fiir Vauquelinit gelten, durften aus

«diesem Stoff bestehen. — Anfangs vermutliete ich

«sogar, dass das von mir untersuchte Fossil aus dem-

«selben Minerai bestande, wie dasjcnige, welches von

«Berzelius analysirt worden ist (in welchem Falle

«Berzelius den Phosphorgelialt desStoffes ubersehen

«haben wiirde); doch bei einer naheren Untersuchung

«verschiedeuartiger, fiir Vauquelinit angeseliener Mi-

«neralien fand ich, dass ein Theil dersclbeii mit eiiiem

«Gehalt von etwa GO Proc. Bleioxyd und 10 Proc.

«Kupferoxyd heinalie phospliorsâurefrei sind, andere

«dagegen mit einem fast uiiveriindertcn Tic^halt von

«Bleioxyd und Kupferoxyd bis zu 1 H Proc. Phosphor-

silure cnthalten. Es schcint also hier irgond cine Art

«von Isomorphie zwischen der Phosphorsilure und der

«Chromsiiurc stattzufiuden u. s. w.»

Aus allem Obengegebenen geht hcrvor, dass wcnn

wirklich, zwischen don Excmplaren, welche in uiiseren

Sammlungen mit dem Namen «Vauquelinit» bezeichnet

sind, man solche antrifft, die keine Phosphorsilure

eiithalten, so mtissen wir dièse letzteren als cine grosse

Scltenheit betrachten.

Der verstorbenc R. Hermann") ist sclion im Jalirc

1870, beiVergieich der Resultate der Berzelius'schen

Analysen von Vauquelenit und der A. v. Nordcn-

skiold'schen Analysen vom Laxmannit, zudemSchluss

gelaiigt, dass die beiden genannten Mineralien iden-

tisch sind. Das Missverstandniss, nach R. Herraann's

Meinung, ist dadurch cntstanden, dass der von Ber-

zelius fiir reines Chromoxyd gehaltene Niederschlag

phosphorsaures Cliromoxyd war und folglich die von

A. v. Nordenskiold gefundene Zusammensetzung

besass.

Die Mineralien von Beresowsk (Ural), welche

J. John '^) unter dem Namen «Chrom-Phosphurkupfer-

bleispath» und R. Hermann unter dem Namen «Phos-

phorchromit» beschrieben haben, miissen sehr nalie

mit dem Vauquelinit verwandt sein, wcnn sie niclit,

wie es scheiut, einc mechanische Mischung von Vau-

quelinit mit Pyromorpliit oder einigen andereu Pyro-

morphit-ahnliclien Mineralien darbictcn.

10, Dichto Vauquelinit-Stuckc kommen oft mit Pyromorpliit ver-

misc'ht vor, was wabrscheinlicli die Schwaukungoii in iler liuaiititat

der PhosphorsiUire des Miuerals verursacht.

Zweckmàssige Empfindiichkeit der magnetischen Varia-

tionsapparate. Von H. Wild. (Lu le 10 novembre

1881.)

Mit der Zusammcnstellung und dem Vergleich der

magnetischen Variationslieobachtuiigen einer grôsseni

Zabi von Orten— insbesondere der Magnctograplieii-

Aufzeicliiiungen von 12 Obscrvatorien — behufs nil-

herer Untersuchung der magnetischen Stiirung vom

30. Januar bis 1. Februar 1881 beschiiftigt, fiel mir

dabei die grosse Verschiedenheit auf in der Empfind-

iichkeit besondcrs dei- riitonsitiitsap])arate der ver-

schiedenen Obscrvatorien und zwar nicht liloss nach

11) Jourual fiir praktisln; Cliemie, 1870, Bd. CIX, S. 447.

Ï'J) Neues Jahrl)uch fiir Minéralogie, etc. Jahrgang 1845, S. 67.
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ilirem absoliitoii Wcrtlie, soiulcni aiicli beziiglich dcr

Relation dor Eiiitiiidliclikcit dcr Jiistruincnte fiir die

Variatiou der Horizontal- und Vertikal-Intcnsitat an

demsclben Orte.

Diesc Verschiedeulicit wird ganz besondcrs storond

fiir don iinniittolbarcn Vergleicli der von den pbotogra-

pliiscli registrircnden Instrumentcn crliaUenen Curven.

Bezeiclnien wir mit:

d die Declination, i die Inclination,

K die ganze Intcnsitiit dcr erdniagnet. Kraft,

H die horizontale Conj^iouente derselben,

V ilire vertikalc Conii)onentc,

()cl dll

Toronto 1,'280 0,000523
Tawlowsk 0,'JGO 0,000293
Stonyhurst 1,128 0,002 179

Kew 0,868 0,000801

Utrecbt 0,950 —
Briisscl 1,090 —
Wien 1,136 0,000379
Coimbra 1,350 0,000350
Lissabon 1,130 0,000549
Zikawei 0,630 0,000721
Bombay 1,131 0,001609
Melbourne 1,140 0,000673

und demgemass bei dem Magnetograph die einer

Ordinaten-Aendernng von l""" der aufgezoiclnietcn

Gurvc cntsprcchcnde Anderung je der Declination,

dcr Horizontal-Intcnsitat und der Vcrtikal-Iutensititt

mit:
dd, du, àV,

so waren ini Januar 1881 iiacdi den niir frcundlichst

gcmachteu INJittlieihingen dcr Dircctoreu der betref-

fenden magnetisclien Observatorien die hiedurcli be-

stinimten Emptindliclikcitcn der dreierlci Variatioiis-

api)arate in:

dV

0,001687
0,000666
0,000436
0,000587

0,000411

0,000942
0,001347
0,001756
0,000669

H
0,000323

0,000179
0,001290
0,000446

0,000185
0,000157
0,000240
0,000224
0,000447

0,000285

dV
V

0,000276
0,000142
0,000098
0,000134

0,000100

0,000280
0,000401

0,001417
0,000120

Dics sind, so viel icli weiss, zur Zeit die einzigeu

Observatorien dcr Erde, wo Maguetographen in be-

stîindiger Function sind. Dabei ist beziiglicli dcr

Liicken in der obigcn Tabelle zu bemerken, dass in

Utreclit der Magnetograph bloss ans cinem Dcclina-

tionsapparat besteht, dass in Briissel der Magneto-

graph statt cines graphischcn Instrumentes fiir die

Vertikal-Intensitat ein solches fiir die Inclination eiit-

lialt, die Empfindlichkeit abcr desjenigen fiir die Hori-

zontal-Intcnsitat zur Zeit niclit bekannt ist, und dass

in Coimbra dcr Ajjparat fflr Vertikal-Intensitat augen-

blicklich derangirt war, also nicht functionirte.

undDie iu der Tabelle beigefûgten Werthe von
dii

sind
dV
V
Maass-Einheit fur

unabliilngig vou der gewàlilten

H
absoluten

die Inteusitat, wiihrend hiiigeaen

ôH und ()Fdasclbst in absolutem Gauss'schen Maasse

— Millimeter, Milligramme, Zeitsecunden — ausge-

driickt sind.

Die BetracJituni; der Tabelle zeigt nun. dass zwar

bci den Declinatorien von ciuem mittleren Werth ihrcr

Empfindlichkeit, niimlich 1,066 Bogen-Minuten pro
1'"° dcr Ordinaten, nur die der beziiglichen Apparate

in Coimbra und besonders in Zikawei um , die un-

mittelbare Vergleichbai'keit stôrende Betrage abwei-

chcn, dass aber sowohl fiir die Horizoutal-Intensitiit

als auch fiir die Vertikal-Intensitat nur je Gruppeu

von 2 bis 3 Orten cine einigcrmaassen gleiche Empfind-

lichkeit ihrer beziiglichen Apparate aufweisen, gleicli-

viel ob man nun als Maass derselben dH und dV odcr

-jj und -^ betrachtc. Auch die Regel, nach der

wir z. B. in Pawlowsk das Verhiiltniss von dlI und dV

angenixhert cinrichteten, niimlich dass -^- und -y-

nahe gleiche Werthe erhalten sollten, sehen wir durch-

aus nicht allgemein befolgt.

Unter solchen Umstilnden schien mir cine bcsondere

Untersuchung dariibei' gebotcn, ob sich nicht an die

Stellc dicser oflenbarcn Willkiihr aus dera Zweck und
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der Natur dicscr Instriiiiieiitt' ahziilcitciule l'csto Ilcgein

fiir die l'hiiptindlichkoit dcrsclhoii aiirstelloii licsscii

Icli lialto es iiii Hiublick aiif die im uaclisten Jaiire

eitiziiricliteiuleii magiietisclR'ii Booltaclituiigen der iii-

teniationaleii l'ularstationeii fiir iiiitzlicli, die llesultate

dieser Uiitersiiclmng jetzt sciion luid getreunt von der

Arbeit, die dazu Vei-anlassuug gab, zu verôffcntlichcii.

Die verschiedencii Instriiiiiente, wclcbe inaii zur

Beobachfuiig der Variatidiien der erdiiiagiietiscluMi

Kraft ilircr Riciitung iinil Grosse iiacli beiiutzt, gebeii

unmittclbar eiitvveder die Declination, Inclination und

Horizontal-Intcnsitiit oder dann die Declination, Hori-

zontai-Intcnsitat iind Vertikal-liiteiisitat. Selbstvcr-

standiieii kann selion der Vergleicli dieser unniittelbar

erlialtenen Eleuicnte von verscliiedenen Orten Manclies

lehren, imraer al)cr wird, da in der Horizontal- resp.

Vertikal-Intensitat die Ganzc Intensitilt iiocli mit der

Inclination verbnnden ersclieint, zur vollstandigen

Lôsung der Aufgabe bei der erstcn Classe von Instru-

mcnten die Ableitungder Ganzen Intensitât ans der ge-

gol)enen Horizotal-Coniponente derselben und der In-

clination nacli der Formel:

7/
I. K

cos t

zn crfolgen babcn nud bei der 2.

raten wird sowolil die Inclination

Classe von Appa-

als die tîanze In-

tensitât aus den bcideu Coinponenten nacli den Formeln :

II 1. K= V'W^Tv^

II 2. tang i ^
r̂i

VAX bereclinen sein.

Angenommen , es solle allgemcin die Ganze Inten-

tât mit einer Genauigkeit von :

'^^=±0,001

in absoluteni Gauss'scbe Maasse und die Inclination

mit einer Sicherheit von:

di — ± r

erlialten werden, so ergeben sicli darnacli folgende Ge-
nauigkeits-Anforderungen fiir die Bestimmung der

beiden Componenten.

Im ersten Falle ergibt sich durcli Difierentiation

von Glrichnng / nach //, dass :

<lH='co%i . ()K

Tome XXVlil.

sein muss, vvorans sich folgende Wertbe von r)^ bei

verscliiedenen Inclinationen bercchnen, wenn ;

()^=± 0,001

dH

ifc 0,00097

0,00087

0,00071

iJividirt man Gleicliuiiji

dR
H

15'

30

45

i àll

60 :L 0,00050

75 0,00020 I.

85 0,00000

1. diircli I. 1 ., so konimt:

K ^•

d. 11. es ist in diesem Falle das Verlialtniss des Feli-

1ers (iH VAW ganzen Componente unabliilngig von der

Inclination resp. eine constante Grosse.

Im zweiten Falle finden wir in gleiclier Weise
zunachst aus Gleicliung I. 1 die Bedingungsglei-

cliungen :

1 cos t
und

1 « I n ) '' sin i'

woraus sich also zum Zweck der Ableitnng der
Ganzen Intensitât mit einer Sicherheit von d/îT, =
± 0,001 aus den beiden Comiionenten an die

Bestimmung der letztern bei verscliiedenen Inclina-

tionen i folgende Genauigkeitsanforderungen be-

reclinen :

(?F=dz 0,001

II. 1

i
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woraus oline Weitcrcs ersichtlich ist, dass dièse Vcr-

liiiltnisszahlen sicli noch mclir iils dio absolutcu Wcrtlic

(IH uud dV von der Gleicldieit ciittVnieu und aucli

tïir verschiedene Inclinationen viel starker variiren.

Aus Gleiclmng II , 2 tinden wir als Geiiauigkeits-

bedingungeu zur Ableitung der Inclination:

()H, = .-. di und (W„
3 sin î

(IL

Hieraus bereclinen sidi also zum Zweck der Her-

leitung der Inclination i mit einer Siclierbeit von

f)i = rtarc. l'aus don beidcn Intcnsitats-('oin-

ponenten fiir die IJcstimmung der letztcrn bei ver-

schiedenen Inclinationen folgende Genauigkeitsanfor-

dernngcu :

II. 2.

i
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erlialten, was iim so weiiigcr auf sicli liât, als es ja

geradc l)t'i diesem lustruiiieiit iiiclit schwer liait, iliiii

eine grôssere Emptiiidliclikoit unbeschadet seiner uhvi-

gen Leistuiigsfâhigkeit zu gebeii.

Ans unserer Untersuclmiig ergiebt sich aiso das fiir

die uiuiiittelbarc Vergleic.bbarknit der magiietisclicii

Variatioiisbeobacbtuiigeii und bosonders der Magneto-

grapben-Curveii verscbiedener Orte so giinstige Ré-

sultat, dass es ani zweckiiiassigsten ist, iiberall, in

nicdrigen wie liobeii Breiteii, bei deii Variations-In-

strumenten fiir die Vertikal- und Horizontal-Intensitat

die Enipfindliclikeit in dem Sinne glcicli gross zn

wahlen, dass die eiiiem Scaleiitlieil entsprechenden

Aeudorungen der absoluten Intensitat — d. li. f>H

und()F und niclit etwa die blossen Verbaltiiisszalil(3n

-jï- und -y unter sicli und an jedeni Orte den-

selben Werth haben. In dieser Weise haben zur Zeit

bereits die Observatorien in Wien, Bombay und Mel-

bourne die Empfindliclikeit ilirer Magnetograpben an-

nâhernd regulirt. Was aber den absoluten Werth
dieser Eniptindlichkeitsconstanten betrifft. so riclitct

sich derselbe nach der Genauigkeit, welche wir l)ei

den End - Resiiltaten beanspruc.hon und das Vorige

lehrt in dieser Keziehung, dass wir, uni die Inclination

rnit eineni walirsclieinlicbcn Feliler von ± l' und die

Total-Intensitiit mit einem solclieu von =h: 0,001 ab-

soluten Maasses nach Gauss zu erlialten, bei der Be-

obaclitung der boiden Inteiisitiits-Componenteii nnr

Febler von derselben Grosse d. h. ±0,001 in ab-

solutem Maasse begehen diirfen '). Es fragt sich also

jetzt nur nocli, welches zur Zeit die in stJindigen Ob-

servattn'ien praktiseh nicbt zu schwer zu realisii'enden

und dabei docli zweckentsprechenden Genauigkeits-

anforderimgen sind, welche wir an die Bestimraung

1) Aus Gleifliuug TI 1. ergiebt sich nacli der Wnlivsrheinlichkoits-

reolinung, wenii ()K,èli unil ùV Me walirsolieinliclieii Feliler der bo-

reffendeu Griisseu diirstelleii:

rJA'2 = sin2/.rn'2 -i- ros^ i.dm,

wnraiis lur: dF = dT[ folgt:

dK= dH = dV.

Eiitsiirerliend erbiilt iiiaii ans II 2:

di " = ^2 [eos2» . ,) 1
-2 -H siu2/ . êlP]

,

worans fur: ôV = dll folgt;

K.di ~ dH = or.

der Inclination und ganzen Intensitat lesp. ilirer

Variationen zu stellen haben. iHibei sind besoiiders

auch die constructiven Bedingungen in Betracht zu

ziehcn, welche der Kew'sche Magnetograph, als

das vei-breitetste graphische Instrument dieser Art,

darbietet. Die besclirankte Ausdehnung des eni-

pfindlichen Papiers verbietet bei diesen Apparaten eine

sehr grosse Empfindliclikeit, weil sonst bei starkerii

Storuiigen zu oft und zu sehr der Lichtpunkt den

Rand des Papiers iiberschreiten und die aufgezeich-

nete Curve also zu viel Liicken aufweisen wurde.

Nocli zwei andere Unistande aber sind es, welche,

auch fiir Apparate mit Ablesung an genugend langen

Scalen, die Beschrilnkung der Empfindliclikeit auf ein

gewisses Maass erheischen, namlich der bei griisserer

Empfindliclikeit der Apparate verhaltnissinassig be-

deutendere Einfluss stOrender UmstJinde anderer Art,

wie der Luftbewegung iu der Umgebung der Magnete,

der Torsionsilnderungeii der Suspeusionsfaden mit der

Feuchtigkeit, auf die Augaben der Instrumente und

sodann die fiir die Controlle solcher Beobachtungen

uiigeniigende Genauigkeit der absoluten Messungen.

Sowie n;inili(;li die letztere betriichtlich geringer ist

als die Empfindlichkeit der Variatioiisapparate, so

wirdesunmoglich, dieConstanz dieser Apparate durch

jene genau genug zu priifen, und es entstelit daiiiit

eine neue Quelle der Unsicherheit fiir die Variations-

beobachtungon, welche die angestrebte Genauigkeit

theilweise illusorisch raacht. Es ist also aus alleu diesen

Griinden geboteii, die Genauigkeitsanforderungen an

die Variatioiisinstrumente nicht zu weit und iiisbe-

sondere nicht viel iiber die relative Siclierheit der

absoluten Messungen hinaus zu treiben. Unter rela-

tivcr Sicherheit der absoluten Messungen ver-

stelie icli namlich die Genauigkeit, welche wiederholt

an demselbeii Orte mit denselben Instrumenten und

nach denselben Beobachtungsmethoden erhaltene Re-

sultate sogen, absoluter Messungen darbieten. Dièse

Resultate koniien nocli eine Zabi constanter Felilei-,

wie z. B. solche von ungenaiier Bestimmung des

Tragheitsmomentes der Magnete, von Unsicbei'heit

der den Abiuessungen zu Grunde gelegten materiellen

Maas- und (Tewichtseinheiten, von Eisengchalt der

M(>ssingtheile der Instrumente, etc. herriihrende

Feliler, cnthalten, welche von einem Instrument zura

andern variircn und daher die Unsicherheit wirklich

3*
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absoluter Messungen vergrôssern konneii. auf den Yer-

gleich der unter den obigen Bediiigiiugeii gewomionen

Ergebnisse aber keinon stofenden Einfluss habcii.

l'iber die Genauigkoit niagnctischcr Beobachtuiigcii

soi es von absoluteu Messnngen sei es von Variations-

beobachtungen sind niir keine andern positiven Daten

ans lilngern Beobacbtungsreihen bckannt als diejenigen,

welche ich in den Einleitnngen zn den betreffenden

Beobachtungen in St. Petersburg und in Pawlowsk in

den Annalen des pliysikalisclien ('entrai - ()l)ser-

vatorinnis von 1872 bis 79 mitgetheilt habe.

Die vollstiindigste Anseinandersetznng liieruber

findet man anf S. LXXIX und folg. der Einleitung

znm I. Theil der Annalen von 1878. Darnadi war in

Pawlowsk im Jahrc 1878 der Feliler einer einzelnen

absolnten Bestimninng

der Declination = dzO.'23

» Inclination = ± 0,71

» Horizontal- Intensitat = ±0,00017 (nini., nig.)

und der Febler einer Registrirung l'esp. Beobaclitnng

bei den Variations- Api)araten:

fiir die Declination = ± 0.'12

» » Inclination = ± 0,23

B » Yertikal-Intensitiit .= ±0,0003 (iiini.,nig.)

» » Horizontal-Intensitiit = ± 0,0001 » »

Seither sind dièse Febler zufolge verscliiedener

Verbesserungen zuni Theil betrachtlich verkleinert

worden, so dass sic ini Jalir 1880 nnr noeh waren bei

den absoluten Bestimniungen

der Declinatiiin =±0,'07
» Inclination = ± 0,31

» Horiz. Intensitat = ± 0,0001 2(mm.nig.)

und bei den Variations-Apparaten :

i'iii- die Declination = ± 0,'07

» » Vertikal-Intentsiât = ± 0,0003 (mm. mg.)

» .. Horiz.-Intensitat =±0,0001.

Wenn wir bierbei bedenken, dass die Eniptindlicli-

keit des Variations-Instrumentes fiir die Vertikal-ln-

tensitilt in Pawlowsk unsern obigen Darlcgungen zufolge

jedenfalls als zn gering bezeiclinet werden muss , so

wird raan ans den obigen Daten scbliessen, dass es fiir

stiindige Obsei'vatoiien gegenitber der erreicbbaren

iSiclierlieit der absoluten Messungen niclit als zu weit

gehend erscbeint , bei den Variatiousbeobaclitungen

eine Genauigkeit von ± O.'Oô fiir die Declinatidu, von

± 0;i fiir die Inclination und von ± 0,0001 (ab-

sol. Maasses, mm. mg.) fiir die ganze Intensitat, somit

aucli fiii- die Horizontal- nnd Vertikal-Intensitiit je

eine solche von ±0,0001 (^uira. mg.) zu verlangen.

Bei Anwendung des Kew'sclien Magnetographs muss

allerdings nocb eineBescbriinkung eintretcn,falls der-

selbe aucli in lidbern Breiten , wo die Aniplituden der

Stôrnngen ± 1
° erreicben, soU benutzt werden konnen.

Man wird sicb zu dem Ende da um so elier mit der-

selben Genauigkeit von ± 0,'l wie bei der Inclination

begniigen konnen, als es iiberfliissig ersclieint, das

eine Ricbtnngselement der erdraagnetisclien Kraft viel

genauer als das andcre zu bestimmeu.

Si)eciell fiir don Magnetograplien diirften ;ils(i

die zweckentsprecliendsten Genauigkeitsanfdnlernn-

gcn sein:

bei der Declination: ±0,'l

bei der Horizontal-Inteusitat

undbeider Veitical-Intensitiit: ±0,0001 mm. mg.

Nacb den Erfahrungen an unserm Magnetograj)hen

in Pawlowsk lassen sicb bei dciuselben die Ordinaten der

photograpliischenCurvenmiteinemmittleren Febler von

±0,1""" ablesen, wenn also wie bei den meisten der

oberwahnten Maguetographen die Ein])findlicbkeit des

Unitilars (Entfernung voni Magnetspiegel und em])iindl.

Papier) der Art ist, dass der Wertli von 1""" der

Ordinaten :

M = 1'

ents])riclit, so ist obige Bedingung als erfiillt zu betracli-

ten, da bei diesem Instrument keine erheblicben andern

Feblerquellcn als der Ablesungsfehler sicb geltend

macben-). Bei den beiden Intensitats-Instrumenten

dagegen tritt zu diesem Ablesungsfebler der Ordina-

ten nocb ein zweiter Febler in der Bestinimung der

Temperatur des Magnets hinzu, da hier die zu ermit-

telnde Intensitatsvariatiou ausser von der abzulescn-

den Stellung des Magnets aucli nocb von scinei- Tem-

peratur, welche jene Stclliing ebenfalls modificirt, ab-

biingig ist. Um die Haufung dieser beiden Febler fiir

das Résultat unschâdlich zumachen, ist es daber gera-

2) Daliei ist allerdings vorausgcsetzt, diiss ilio Apparate auf «la»

sorsfiiltigsti' voi- der Rnislolmng voii Luftslniiiimigcii in don (ilas-

lockon dureh ungleiclic Krwariiiuug gcscbiilzt wi'rdtu.



41 des Sciences de Saint-Pétersbourg. 42

then, jedes dieser Eleuieiite fiir sich mit grosserer Ge-

iiauigkoit zu ermitteln, als oline dies iiothwendig wiirc.

Deiugemiiss werdeii wir Àiideruugliier fiir die
1"""

der Ordin;iten oiitsprecliendeu Variatinneii dcir Hori-

zontal- und Vertikal-Iiitensitat niclit 0,001 , son-

dern besser:

dH = dV = 0,0005 mm. mg.

wiililen, se dass daiin einem Ablesuiigsfehlor dcr Cur-

ven-Ordinaten von ±0,1""" fiir sich bloss Feliler von

± 0,00005 mm. mg. in der Bestimmiing der Inteu-

sitats-Componentoneutsprechen, dieerst durcli Hiuzu-

kommeii anderer Fehlerquelleu , wie besonders der

durcli die Teraperatur bedingteu, zu der festgesetzten

Grenze ±0,0001 anwachsen.

Dièse Scalen-Empfindlichkeit fiir die Intensitiits-

Apparate erscheint hingUinglicli gross und vermeidet

docli beim Magnetograpli ein zu hautiges tjberschrei-

ten der Papiergrenze durch die Curven bei grôssereu

Storungen. Sie entspriclit aucli naliezu dem Mittel

der in unserer Tabelle angegeben Werthe von dH an

verschiedeuen Orten, wenn wir von den beiden unge-

wolinlich grossen Werthen dieser Constanten inStony-

Imrst und Bombay absehen; dagegen miisste zu dem

Ende dor Werth vou dV bei don meisten Apparaten

etwas verkleinert werden.

In Betreff der absoluten Werthe der Empfind-

lichkeits-Constanteu der magnetischen Variations-

Apparate sind wir also zu dem Schluss gelangt, dass

sich zurallgemeiuen Aunahme fiir einen Scalcntheil

oder eine Ordinaten-Einheit aufgezeichneter Cur-

ven gleich 1""" beim Apparat

fiir Declination : dd =^l'
fiir Horiz. Intensitat : ôH= 0,0006 \ Gauss's Riniieiten

fur Yertik. Intens. : OV— 0,000[>
f

mm.mg.

empfehlen.

Nur in den Polar-Regionen wird es gerathen

sein, die Empfiiidlichkeit der Intensitiits-Instruiuenti'

auf die Hiilfte zu reduciren, also fur 1'"'":

dH=(W =0,001

zu machen, um bei der Grosse der Storungen daselbst

die Ausschlage der Maguetnadeln nicht zu sehr an-

wachsen zu lassen.

Angesichts des grossen Vortheils fiir die uuuiittel-

bare Vergloichbarkeit der aufgezeichueten Curven, die

ja otienbar ein Hauptzweck der Magnetographen bil-

det, sowie auch zur Erzielung einer gleicliformigen

Genauigkeit der daraus abzuleitenden Eesultate er-

laube ich mir daher zum Schiusse den Vorschlag, es

mochten zuniichst aile Observatorien, die Magueto-

gralien besitzeu, die Emptindliclikeit der einzelncu In-

strunite so reguliren , dass: fiir 1""" Ordiuate der

aufgezeichneten Curven uaiiezu sei ;

M = i:o

'^^= t)F = 0,0005 Gauss'sche Einheiten (mm. mg.)

oder = 0,0011 Englische Einheiten (Fuss, Grain).

Bei den Declinatiousinstrumenteu, wo die Construc-

tion des Apparatcs— Eutfernung von Spiegel und Cy-

linder mit photographischen Papier — allein dièse

Empfindlichkeitbedingt und daher nicht so leicht ver-

Jindert werden kann , ist gliicklicher Weise die obige

Bedingung schon nahezu iiberall erfiillt , — Zikawei

und Coimbra werden sich vielleicht zu einem Opfer

in dieser Richtung verstehen und ilire grôssereu Ab-
weichungen beseitigeu —

; beim Bitihir uud bei der

Lloyd'schen Wage aber hillt es nicht schwer, die Em-
pfindlichkeit beliebig zu verandern und diirfte daher

eine Verstandigung leicht môglich sein'').

Gauz ebenso wiire es im allgemeinen Interesse, die

Einheiten fiir die Abscisscn der Curven, welche die

Zeit darstcllen, uoch etwas gleichformiger zu reguli-

ren. Bei der Mehrzahl der erwiilmten Magnetogra-

phen ist bereits uni dem photographischen Papier sehr

iiahe:

15"""1'' =
und nur in Toronto
lichc '''' — ^^"""'

ist die Abweichung eine betriicht-

e (1" = 18"""), so dass im Allgemeinen eine ge-

naueres Einhalten der vorstehenden Norm durch un-

bedeutende Veriinderung des Cylinder-Durchmessers

keiue Schwierigkeit hiltte.

Fiir die zu begriindenden Observatorien in den

Polar-Regionen schlage ich ebenso vor, ohne Un-
terschied der Lage iiberall die Emptindlichkeit der

Apparate so zu reguliren , dass einem Hcalentheil
von l""" entspreche:

3) Ich kaun (lies im Interesse der Sache wohi um so cher erwar-
tcii, als auch Herr Professer W. G. Adams in London, der sich in
lier letzten Zeit ebenfalls mit Tlntersuchnngen iiber magnetischo
Stiirungen an der Hand der Magnetographen-AMfiîcichMungcii bofasst
hat, sicli kiirzlich in einem Briefe an miob iilici- die unglriolii^ Em-
ptindlichkeit dor Apparate hekiagte.
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ôd ^ l'.O

()F='9F= 0,0010 Gauss'sclic Kinheiten (mm. mg.)

oder = 0,0022 Knolisclie Einheiten(Fuss, Grain.)

Den iibrigen magnetischeu Observatorien mit Instru-

meiiten fiir directe Ablesung wird es, was die Varia-

tions-Apparate fiir Horizontal- und Vcrtikal-Tnteiisitât

betrifft, leiclit sein, sich einer solchen Einigung iibcr

dereii Empfîndliclikeit anzuscbliessen, da zii dem Ende

bloss eine Neujustirung der Apparate erforderlicli ist.

Bel den Declinatorien freilicb, wo dies eventuell eine

Aenderiing der Eiitfernung von Scale nnd Magnctsiiie-

gel oder eine neuc Eintlieilung derScale erlieischen wiid,

diirfte deshalb der Anscliluss auf melir Schwierigkei

-

ten stossen , lioffentlich abcr nicht uiiiiberwindlicb

sein.

Galvanische Erscheinungen an der cerebro-spinalen

Axe des Frosches. Von J. Setschenow. (I-u le

10 no verni ire ISS 1.1

VorlHiifige itiilllieiluiig.

Eei der detaillirten Bearl)eitnng der Fragc iiber

die galvanisclicn Ersclicinnngen an dem veiiangerten

Marke des Frosches war zuniiclist die grosse Beweg-

licbkeit diescr Phénomène zu beriicksichtigen, und da

dicselbe auf eine sehr holie Erregbarkeit des Organes

hindeutet, so miissten aile diejenigcn Einfliisse in Be-

traclit gezogen werden, welclie ini Laufe des galvano-

metrischen Versuches als Keize wirken kônnten. Un-

ter solchen Einfliissen waren auch die mechanisclien

Erschtitterungen des Versuclistisches zu beriicksich-

tigen , da dieselben (,in Folge des Strassenfahi-ens)

in dem Labaratorinra ziemlich fuhlbar sind. Es war

jedoch sehr leicht sich zu iiberzeugen, dass solche zu-

fâllige Erschiitterungen von koinein mcrklichen Be-

lange in der Production « spontaner Entladungcn »

sind. Auch erwilhne ich dieser Beobachtungen nur

deswegen, weil sie raich zu den Versuchen iiber die

Wirkung von musikalischen Tonen auf das lieraus-

priiparirte verlilngerte ]\Iark fiihrten.

Die ersten Proben mit laut gesungenen Noten er-

gaben nichts positives, deshalb griffich zu den in nii-

serer Militarmusik gebranchlichen Blasinsti-nnienten.

namentlicii zu den 'l'iimii do'^ Fbigelliornes.

In all(!n Beobachtungen war das Elektrodengestell.

welches das verlilngerte Mai-k trug, gegen die Erschiit-

terungen mittelst Kiiutsehukridiren geschiitzt, so dass

die 'l'une nur durch die I.uft einwirken konnten. Fer-

ner war der Luftstrom des Instrumentes seitlich von

dem Priiparate gerichtet, wenn die Deckglocke der

feucliten Kammer wiibrend des Blasens entfinnt war.

Als unerliissliche Bedingung fiir das Gelingen der

Versuclie ist das Blasen nur zur Zeit, wo der Magnet

entweder in Ruhe verharrt, oder hochst langsam

schwingt, denn die Eflfecte d. h. négative Schwankun-

gen (in allen Versuchen waren Langs- und l^uer-

schnitte abgeleitet) sind ineistens sehr gering.

Ein einziger kurz angegebener Ton wirktgar nicht;

liinger andauernder setzt den Magneten inBewegung;

am allerstilrksten wirkt jedoch eine Reihe v(m solchen

Tonen (einer und derselben Hôhe). Mit andern Worten,

die Effecte einzelner Einblasungen suramiren sich mit-

einander. Die Grosse der negativeii Schwankungen

hangt ferner (ebenso wie die Schwankungen bei der

Erregung des Organes voin Nerven ans) von dem

Zustande des verlângerten Markes in dem Momentc

der Toneinwirkung ab. Geschieht das Blasen gleicli

nach Beendigung einer starken sjjontanen Entladung,

so ist die Wirkung kaum merklich ;
tiitit dasselbe

das Organ unigekehrt kurz vor dem Eintreten ei-

ner spontanen Schwankung , so rufen die Tonc eine

machtige Ablenkung liervor. Befindet sich endlich

das verlilngerte Mark in einem Zustande der Inertie,

so machen die Tôue diesem Zustande ein Ende, indem

hierauf das verlilngerte Marie spontané Schwankungen

zu zeigen beginnt.

^Yas endlich die Frage iiber die Abhilngigkeit der

erregenden Wirkung von der llohe des Tones anbe-

langt, so konnte dieselbe auf Gruud des soebcn Ge-

sagten leider nicht entschieden werden. Siclier ist in

diesen Beziebungen nur Fidgendes:

u) die Erregung kann durch die Tiine verschieden-

ster IliJlie hervorgerufen weiden;

h) der Ton C (6G Schw.) , obgleich derselbe am

Fliigelborn nur schwach angegeben werden konnte,

wirktc beinahe ebenso energiscli wie der Ton 7>' von

1 1 8 Schw.

Nachden die Thatsaohe der erregenden Wirkung

der Tiine auf das verlilngerte Mark festgestellt war,
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versuchtc ich die Eiuwirkiiiig nuisikalisclior Toiio ;uif

ein aiidoros iast ebeiiso labiles System, niimlicli auf das

Herz zii priiten. Dièse Untersiicliuiig ist ini Gange.

9. (21.) November 1881.

Bemerkungen iiber die Eidechsenfamiiie der Amphis-

baeniden. Von Dr. A. Strauch. (Lu le lu novembre

1881.)

Ini Jalire 1869 faud ich beim Eestimmeu uiid Ord-

neu der akademisclicii Kcptilieiisainmhiiig raelirere

Formoii von Doppclsclileiclicn {Anijthisbaeniden), die

ich flir lieu halten musste, da sic sich auf keine der

damais liescliricbeuea Arten deuteii liessen, iind fasste

den Entscbluss, die Famille der Aniphisbaeniden in

àhnlicher Weise, wie die Famille der Viperiden, nio-

nograpliiscli zu bearbciteu. Zu diesem Zwecke uutcr-

suchte ich das mir zu Gebote stehende Material an

Doppelsclileichcn auf das Genaueste, nainentlicli auch

auf die Zalil der Korper- und Scliwanzriiigel, Hess

von jeder Art ein oder, wo niithig, auch melir Exem-
plare abbildcn und verfiigte mich im darauf folgendeu

Jahre mit diesen Notizen und Zeiclimiiigeii in's Aus-

land, um an den dortigen Museen meine Studien fort-

zusetzen. Zuuiichst uutersuclite ich die fiberaus reichc

Amjéisbaeniden-Samnûimg des Berliner Muséums, die

mir von meinem hochvereiirten Freunde Prof. W. Pe-

ters in gewohnter Weise auf das Liebenswiirdigste zur

Disposition gcstellt wurde, und liess auch dort von

allen Arten, von denen ich nocli keine Abbildungeii

besass, solclie anfertigen. Von Berlin ging ich nach

Halle, ura Bnrmeister's Ain2)hïshaena heterozonata zu

uutersuchen, so wie nach Goettingen, um Berthold's

Lepidostaiion infraorhitalc kennen zu lernen. Alsdann

besuchte icli nocli Giessen, Hamburg, Bonn, Stutt-

gart, Miinchen, Wien und Goerlitz und branche wohl

kauin noch zu bemerken, dass ich auch an allen die-

sen Urten von den Vorstiinden der Museen auf die

zuvorkoramendste Weise in meinem Vorhaben unter-

stiitzt worden bin. Meine damalige Absicht nacli Pa-

ris zu gclicii musste icli anfangs wegen der unsichercn

politisclien Veriiiiltnisse und spiiter wegen Ausln-uclis

des frauco-germaniscben Krieges leider aufgeben.

Nacli llausc zuviickgekciirt, sichtete icii das gesani-

ineltr Material. musste iiiicli aliei- h'id(;r Itald iiber-

zeugeii, dass es zu ciner monographisclien Bearbei-

tung der in Rede stehenden Familie keineswegs aus-

rciclite; namentlich konnte ich ilber einzelne von Du-
méril uud Bibroii und von Auguste Duméril bc-

schriebenc Arten, wie z. B. Amphisbacna cacca und

Lepidostcrmn octostcgmn, die im Pariser Muséum auf-

bewahrt werden, so wie iiber melirere der von Gray
creirtcn Arten im British Muséum niciit in's Klare

komineu und bescliloss dalier die Bearbcitung bis zu

deiu Zeitpunkte aufzuscliieben, wo es mir vcrgonnt

sein wiirde, Paris und London zu bosuclicn.

Die Gelegenheit dazu bot sich mir eist im Anfange
des Jahres 187'J, wo icli einc zwcimonatlichc. Peise

in's Ausland speciell zu dem Zwecke uiiternahm, um
im Britisii Muséum die Sammlung der WildscJiafe zu

studiren. Ich ging iiber Berlin, Goettingen, Fraiik-

furt a. M., Heidelberg und Strassburg nach Paris

und von da nach London und liabe an allen genann-

ten Orten ansser den Wildscliafen auch stets das Ma-
terial an Amphisiacniden, so weit es die Kiirze der

Zeit und mein Hauptzweck erlaubten, untersuclit.

Durcli dièse zweimalige Reise in's Ausland und den

Besuch von 15 auslandisclien Museen, unter denen

sich die bedeutendsten Europas befindeu, so wie durch

Benutzuug der Materialien von 4 einheimischen Samm-
hingen, niimlich der Universitiitssammlungen zu St. Pe-

tersburg, Dorpat und Waiscliau und der hiesigen aka-

demisclien, bin icli in den Stand gesetzt worden, ein

iiberaus reiclies Material an Amplnsbaeniden zu unter-

suclien, und zwar liabe ich 427 Exeniplare, die 40
verschiedeneii Arten angeliorten, speciell auch auf die

Zalil der K()rper- und Scliwaiizringel untersuclit, wcil

ich in diesen Zahlen Merkmale zur Unterscheidung

der Arten zu finden hofftt', eiiie Hoffnuiig, welche sich

iibrigens nur in sehr beschraiiktein Maasse erfiillt hat.

Ferner war es mir niuglich, mich iiber aile diejenigen

Arten, welche aus den vorhandenen Beschreibungen

iiicht mit Sicherheit zu deuten wareii und welche sich

in europjiisclicn Sammlungen befindeu, durch Uiiter-

suchung der Originalstiicke genau zu inforiniren und

auf dièse Weise ein Material an Notizen und Zeich-

nungen zusammenzubringen, das zu ciner monogra-
phisclien lîeiii'licituiig der in Rede stclicnden Familie

vollkoiiimcu nusrciclitc.

liCider liât es mir seildciii an der nothigen Musse
gcfchlt, uni die Monographie iii der Weise, wie ich es
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wiinschto iiiul wie es boi ciiicin so n'ichcu Matcrial

uncrliisslich ist, ausarbciteii zu kuiiiieii, uiid da icli

aucli lïir dio niicliste /ukiuift mit dcii Vorbcreitungen

zu deiu im Jalire 1882 hovorstcliciiden fiinfzigjiiliri-

geii Jubiliuini dos Zoologischcn Muséums uuserer Aka-

dcmic vollauf zu thun Iiabo, so ist es mir uicbt iiiog-

licli vorauszubcstiuimeu , wann icli die notliige Zeit

zur Ausarl)rituiig moines rcicbeu Amjihishaciiidcn-'M'à-

tcrials lindon wcrde. Icli liabo raicb dalier entschlos-

son, oiucu Auszug aus der Arbcit zu vcrôftcutliclieu,

dcr auïîscr oiiiigon oinlcitendeu Worten iibcr dio von miv

adoptirte Classification, zwci dicliotomisclio Tabcllon

zur Bostimmung dcr Ampkishacna- uud Lepidosternon-

Artcn , oin systomatisches Verzeicliniss aller bisber

bekannton Ampliisbacniden-kviQn und eino Liste dcr

im akadcmisclion Muséum vorluindeuen Repriiscntan-

ten dieser Familie entlialt. Die bciden Determiuatious-

Tabolbni sind genau denjenigen nacligcbildet, vvelcbe

L. Redtcubacber in seiner Fauna austriaca fiir die

Kiifer veroft'entlicbt bat uud welclic spilter von Jau
aucb fiir die Bostimmung der Scblangengattungen in

seinem Eleuco sistematico degli Ofidi adoptirt worden

sind, und in dem systematiscben Verzeicbnissc fiihre

icb ausser don bauptsjicblicbsten Citaton und Synony-

men, wo miiglicli, allô bisber bekannten Pundorte jeder

oinzelnon Art auf, gebe eine genaue Charakteristik der

neuen Arteu und fiige bei den bei'eits besclu'iebeneu,

Mis icb Exeraplare derselbon untersucht, (iinige No-

tizen binzu.

Scbliesslicb nebme icb mit Vergniigen die Gelegeu-

boit walir, allen denjenigen Herru Collegen, welcbe

mir in so liberaler und zuvorkomraendor Weisc die

Benutzung ihrer resp. Sammlungen crmoglicbt und

mir nacbtraglicli sogar nocb oinzelne Stiicke zur Un-

tersucliung zugesandt haben , meinen verbiudlicbsten

Dank zu sagen, und moclite mir nocb die Bemcrkung

orlaubou, dass es mir sebr erwtinscbt und fiir moine

Mouograpliie von grosstem Nutzen wilre, wenn sicb

oinzelne dcr Hcrrn Collegen bewogcn fiililen wïirdcn,

raeino Tabcllon an dera ibnon zur Disposition stobcn-

den Matei'ial zu verificiren und auf die in donselbcn

etwa vorkommonden Fobler und Milngol aiifm(;rksam

zu maclien.

Die Familie dor AiupJmbaenidm , die sebr scbarf

und natiirlich bogrenzt ist, wird von den Vorfassoru

dor Erpétologie générale bokaniitlicb als zweite Unter-

familio dcr Chalcklklcn uiitor dom Namon ChalckUcns

fjl>/pfodcniics aufgcfasst uiul nacb dem Zabnbau in 2

Tribus, Acrodontes und rieiirodontcfi, cingetboilt, von

j

donon die orste, wio scbon die Beneunungen andeutcn,

durcli acrodonte, d. li. auf den Kicferrand aufgewacb-

senc, die zwcito aber durcb plenrodonto, d. li. an die

innere Seito der iiussorcn Kieforlamollo angcwaclisono

Zabne ausgezcicbnet ist. Zur crstcn Tribus recbnon

Duméril und lîibroii nur die Gattung TrogoHophis

Kaup, die zwcitc dagcgon zorfilllt in droi Ccnora, vou

dencn das orste, Chirofes Dum., sicb durcb don Bo-

sitz von 2 Fiisson, und zwar Vordcrfiisscn , die wohl

kurz, aber vollkommen ausgebildot sind, auszeicbnet,

wiibrond dio boiden andoren, AmpMshaena L. iind

Lcpidosfernon Wagl., durcbaus fusslos sind und sicli

dadurcb von einander unterscbeiden, dass boi Amphis-

baena die Korperringel liberall in gleicliartige vier-

eckige Segmente oingotbeilt sind, bei Lepidosternon

dagegen in der Sternalgegend grossore, sobr verscbie-

den goibrmte, von den Segmenten des iibrlgen Rumpfes

stets sebr abweichende Platten oder Scliilder vorkom-

men. Zugleicb liatten Duméril und Bibron drei be-

reits vor dem Ersclieinen dcr Erpétologie générale

M\{Amphishaenidcn-¥()Ymç\\ begriindete Gênera, A)iop)s

Bell, Blanus AVagl. und Ceplialopeltis Miill., wicder

eingezogen und die beiden ersten zu Amphisbaena, das

dritte zu Lepidosternon gezogen.

Fiinf Jabrc nacb Publication dieser Eintbcilung gab

Gray') eine noue, in welclier cr die AmpMsbaentden

zu einer besonderen Ordnung erliebt und in 4 Fami-

lien eintbeilt, welcbe, wie die Benennungen Trogom-

pliidae, Amplùshaenidac ^ Chirotidae und I^epidoster-

nidac zeigon, genau don 4 Gattungen der Erpétologie

générale entspreclien, Daliei bat Gray die Gattungen

Trogonopliis, Giirotes, Amphisbaena und Lepidosternon,

die beiden lotzton natiirliob in modificirtor Unigron-

zung, beibobalten, di(; droi von Duméril und Bibron

eingczogencn Goncra Anops, Blanus und Geplmloptdtls

wieder restituirt und ausscrdom nocb droi noue Gê-

nera, Sarca, Cynisca und Cadea, creirt, so dass di(> ilim

damais bokaunten 1 5 Arton in nicbt woniger als 1

Gattungen vcutlieilt wurdcn. In oinor spittereu Arbeit

1) Gray. Catal. of tlie Tortoiscs, ('locodilcs and Araphisbaeniaiia

iii tlie collection of tlie liritish Muséum p. 68— 74.
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iiber dio in Redc steheiul.' Fainilic hat Grav') die von

ihni vorgesclilagene Eintlieilnng in der Hauptsaclic

unverandert beibelialten iind nui- die Zabi der Gat-

tungen nocli uni 5 weitere, Bronia, Baikia, SpUemce-

phahis (t'reilicli nuralsSubgcnus), Monotroplns (= Mo-

mpdtis Smitb) und Dahphia vcrnielirt. Endlicb sind

ini Laufe der Jahre nocb 6 liierlicrgohôrige Gênera

bekannt geniacbt worden, niimlicli Phradogonus Hal-

low., BliiniHim Copc, Diplmliis Copc, Oplûoprodcs

Boulenger, Gcocalamus Gntlir und Fadiiicalamus

Gntlir^), von denen die beidoii erstcii sicb auf Lepi-

dosternon-, die 4 letzten auf Amphisbacna-¥onnvn be-

zielicn.

Aile dièse Gênera, dercn Zald sicb somit auf 20,

resp. 21 beliiuft, sind niin fast ausscliliesslicb auf Dif-

fereuzen in der Form, Zabi und Stellung der Kopf-

schilder begriindet und lassen sicb, genau gonommen,

mit Ausnalinio von Sarea und Jhiloplila aile aufrecbt

erlialten, nur niiisste in solclieni Fallc, wenn inaii con-

séquent verfabren wolltc, die Zabi derselben nocb ver-

niebrt werdeu, denn es ist durcbaus niclit abzuseben,

wesshalb z. B. LepkJostemon polijdi'ijum K. Duni., und

Lepiclostcrnon odoskynm A. Dura., die in der Form

und Zabi der Kopfscliilder sowolil v<in einander, als

aucb von allen iibrigen Lepidostcrnon- Arien abwei-

cben, nicbt aucb in zwei besonderc Genei-a unterge-

bracbt werden sollten.

Da das Ebengesagte in gleiclier Weise aucb von

anderen Arten gilt, so miisstc die Zabi der (ieucra

imnier weiter vermelirt werden und man kCtnnte dabei

sebr Icicht zu dem Resultate gelangen, dass fast jede

cinzelne Art aucb zuglcicb den Typus eiuer besonde-

ren Gattuug darstellt, wobei denn naturlicU der Nutzen

und die Vorziige der binaeren Nonienclatur durcbaus

probleraatiscli wiirden.

In der ueuestcn Zeit ist nun freilicb auch ein Ver-

such gemacbt worden, einen Mittelweg einzuscblagen,

d. b. die Cdmplicirte Gray'scbc Classification zu adop-

tiren, aber zugleicb die Zabi der Gênera etwas einzu-

2) Proc. zool. Soc. of Lomlon 1865, p. 442— 455.

3) Wie icli aus dem zoologischeii Anzeigcr 1881 p. 240 entnehme,

hat Dr. Giinther am 5. April dièses Jahres der Zoological Society

die Bcschreibuug eiuer neaen AnqMshaenidcH -Form vou der Insel

Socotora unter deni Nameu Pachi/calamus brevis vorgestellt; ob dièse

Beschreibung bereits verdffentlieht ist, weiss ich nicht, jeileufalls

ist das betreffende Heft der Proceedings noob nicht bis zu uns ge-

langt und ich kann die Art dalier leidor uiclit in meine Synopsis

aufnehmen.

Tome XXVIII.

scbranken. nur ist dieser Versucb nieiner Ansicbt nacb

nicbt ganz gelungen. Hr. Boulenger'') in Briissel

bat nilmlicb bel Gelegenbeit der Bescbreibung seines

Oplûoprodcs lihcriensis, einer sebr merkwiirdigen Am-
phishacna -Form aus Libéria, eine ncue Gattungsein-

tbeiluiig der Amphishaena- Arten , die er als Tribus

Amphisbaenida auffasst, in Vorscblag gebraclit und bel

dieser Eintbcilung die Bescbafteiibeit der Baucbseg-

mente (der einzelnen Korperringel), die bei einigen

Arten sebr in die Breite gezogeu, l)ei anderen dagegen

von den Riickensegracnten wcnig vcrscbieden sind, in

erster, die Form, Zalil und Stellung der Kopfschil-

der etc. al)er crst in zweiter Linie beriicksiclitigt. Er

gclangt zu dem Resultate, dass seine Tribus Ampliis-

baenida in 7 Gênera getbeilt werden musse, nâmlicb

Bla7ius, Cadca., Amphishaena, Bronia, Anops mit ge-

wobnlicben, Sarca und Oplûoprodcs mit sebr breiten

Bauclisegmentcu, mit anderen Worten, er adoptirt die

Gray'scben Gênera, mit Ausnabine von Oijnisca und

Baikia, und fiigt eine neue Gattung Oplmproctes hinzu.

Die Gattung Ci/nisca will Boulenger mit seiner Gat-

tung Antphishacna vereinigt wissen und die Gattung

Baikia ziebt er zur Gattung Anops Bell. Was zuuachst

die Vereiniguug der Gattungen Baikia und Anops, die

in der Form des riesigen dacbformig gewôlbten Ros-

tralscliildes allerdings einige jVlinlicbkeit mit einander

darbieten, anbetrittt, so liisst sicb dieselbe, wenn man
die ecbten Amplùsbacncn uberbaupt in mebrere Gat-

tungen tbeilen will, scbwerlicb recbtfertigen, denn bei

dem Typus der Gattung Anops Bell, der Amphishaena

Kinijii, liegen die Nasenlocber, wie bei allen anderen

Amphishaena- Arien, in besoiideren Nasorostralschil-

dern, bei dem Typus der Gattung Baikia Gray, der

Ampliishaeva africana, dagegen im Rostralschilde und

letztere Art uahert sicb durcb diose F]igentliiimlicbkeit

der Gattung Lepidosternon, bei deren siid-amerikani

schcuReprasentanten die Nasenlocber bekanntlicb aucb

iiuRostrale liegen. Nocb wenigergliicklicb ist der Vor-

scblag, die Gattung Oynisca Gray mit Amphishaena

(in der Umgrenzung Boulenger's) zu vereinigen, und

icli kann rair denselben nur dadurcli erklàren, dass

Hr. Boulenger die AmjMsbaena leucura D. et B., auf

welcbe Gray seine Gattung Cynisca basirt, nicbt aus

eigener Anschauuug gekannt bat. Dièse Amphishaena

i) Bulletin d. 1. Soc. zool. de France 1878, p. 300—303.

4
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leucura besitzt iiamlicli geiiau ebensolclic in flic Breitc

gezogene Bauclisegmeiite wie Boiilcnger's OpMo-

prodes lihericnsis, wahrend dièse Segmente bei dera

Typus Aer (iattung Sarea Gray, der Amphisbaenacaeca

Cuv., bei Weitem nicht so auffallend in die Breitc ge-

zogen sind, sondern im Gegentheil nur in sehr gerin-

gem Grade von dcn Bauchsegmenten andercr Artcn,

wie z. B. der Amphishaena Darioinii D. et B. differiren.

Es wàre dalier riclitigcr gewesen, wenn Hr. Boulen-

ger die Gattung Sarca eingezogen inid mit seincr Gat-

tung A)iq>Jiishaena vereinigt inid statt dcssen die Gat-

tung Cynisca adoptirt batte. Ausserdem war der Name

Sarea sclilecbt gewiililt iind liiitte durch die Bcnen-

niing Diphalns ersetzt wei'den miissen, denn Gray

liât zwar seine hocbst ungenugend cliarakterisirte Gat-

tung Sarca urspriinglicli aiif die Amphishaena cacca C u v.

begrundet, dieselbe aber spater, nbne aucb nur ein

Wort dariiber zu vorliercn, auf die Amphishaena fe-

nestrata, die Cope unter dem Nanicn Biplialus fcne-

stratus besclirieben bat, iibertragen, wie ans der An-

gabe^): «nasal sliields small, far apart, placed on tbe

side of tbe higb rostral» bervorgeht, welclie wobl auf

Amphishaena fcnestrata Cope, nicht ^\)cv awi Amphis-

haena caeca Cuv. passt. Ùbrigens kann ich dein von

der Breite der Bauchsegmente bergeleiteten Unter-

scbeidungsmerkmal durcbaus nicht den Werth zuge-

steben, den ihm Boule nger beilegt, und zwar einfach

desshalb, weil ich mich iibcrzeugt habo, dass zwischcn

der gewohnlichen und der auffallend breiten Form

dieser Segmente ganz allmiiblicbe Ubergiinge existiren.

Die Bauchsegmente sind niimlich bei allen Amphishae-

niden stets etwas, wenn auch nur sehr wenig, breiter als

die Rilckensegmente und namentlich gilt das von den

Bauchsegmenten der beiden mittleren Langsreiben.

Untersncht man nun eine derjenigcn Arten, welclie

von allen Autoren in der Gattung Amphishaena, in

welcher Begrenzung die letztere aucb gefasst sein

mochte, belassen worden sind, also z, B. Amphishaena

Darivinîi D. et B., so findet nian, dass die Bauchseg-

mente der beiden centralen Langsreiben nur sehr un-

bedeutend breiter sind, als diejenigen der lateralen,

bei Amphishaena caeca Cuv. nimmt dièse Breite scbon

etwas zu, wird bei Amphishaena fcnestrata Cope noch

deutlicher, nimmt b(>i Amphishaena MiiJIeri Str. nnd

5) Proc. zool. Soc. ot FjoikIou is(!rj, ji. 4411, siiIj C, iiiid (iiay. Catiil.

of Shield Reptiles II, p. 37 sul). C.

Amphishaena leucura 1). et B. scbon so auffallend zu,

dass man die betreffcnden Segmente als Bauchschil-

der bezeichnen kann , und erreicht ibr Maximum bei

Amphishaena lihericnsis Bonlg. Ein solches Merkmal

bat nun bei der Unterscheidung von Arten sicherlich

seincn Werth, kann aber scbwerlicli zur Aufstcllung

von Gattungcn angewandt werdcn, wenigstens verdient

es vor den iibrigen, der Form, Zabi und Stellung der

Kopfschilder cntlehnten Charakteren keinen Vorzug.

Von den im Vorstchenden besproclienen Classiti-

cationen adoptire ich selbstverstimdlich die von Du-

méril und Bibron vorgcschlagene als die einfachste

und natiirlicbste nnd theile also die Amphishaeniden,

welchc ich nach dem Beispiele der iieueren Autoren

als selbststiludige Famille auffasse, in die beiden Tri-

bus Acrodontia und Fleurodontia, von denen die er-

stere nur eine cinzige Gattung, Tro(jonophis Kaup,

enthalt, wahrend die letztere in die drei Gênera Chi-

rotes Dum., Amphishaena L. und Lepidostcrnony^ngl.

zerfallt. Dièse vier Gênera, die scbon im Habitus dif-

feriren und auf den ersten Blick zu erkennen sind,

unterscheiden sich durch folgcnde Merknialc von ein-

andcr

:

Der Schwauz

A. liiuft in eine scharfe Spitze aus. Trogonophis Kaup.

B. ist am Ende stets stumpf zugerundet.

Extremitilten

1) sind vorhandeii, und zwar

bloss die vordcren Chirotcs Dum.

2) febleii ausscrlich durchaus.

Die Sternalgegend

a) eben so mit viereckigen Seg-

menten bekleidet, wie die

iibrige Unterseite des Rum-

pfes Amphishaena L.

b) zeigt grosse, verschiedenge-

formte Platten oder Schil-

der, die von den Scgmeuteu

der iibrigen Unterseite des

Rumpfes auffallend abwei-

clien ljepidosternon^a.g\.

Die Gattung Trofionophis Kau]) enthalt bekannt-

lich nur eine einzige Art, die im westlicheii Tlieile

der Ndi'dkiisto von .'\frika weit verbreitet ist, und eben

so ist aucli die Gattung Chirotcs Dum. nur auf eine
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einzige, ax>s Mexico stammende uiid in Saratnliingen

bislior iiocli selir selteiK; Art begrundct ;
die Gattun-

geii AmphishaenaL. und Lepidosternon Wagl. dagegcn

sind zieralich reich an Arteii und bcsitzen beide so-

wohl auf der westlichen, als auch auf der ostliclien

Hemisphure Repriisentantcn. Ans der Cisittnn^ ÂvniMs-

haena L., die iiu Ganzeii 2 G Arten entliiilt, Ivcnnt man

zur Zeit bereits 9 altweltliche Arten , von denen 8

dem tropisclien Afrika angelioren, wiihrend die 9te im

circummediterranen Gebiet einheimisch ist; dièse 9

Arten lasscn sich abor niclit in eine besondere Gruppe

vereinigen und den neuweltlichen gegenuberstellen, da

es kein Merkmal giebt, welches ihnen allen gemein-

sam zukame und durcb welclies sie sich von den Arten

der westlichen Hemispliare unterscheiden liessen. In

der Gattung Lepidosternon Wagl., die im Ganzen 21

Arten enthiilt, dagegen lassen sich gut charakterisirte

geographische Gruppen unterscheiden, und zwar niùs-

sen drei solcher Gruppen angenommen werden: die

eine Gruppe enthiilt die siid-amerikanischen Arten,

bei denen die Nasenlôcher im Rostralschilde sitzen,

die andcre Gruppe die afrikanischen Arten , bei wel-

chen besondere Nasalschilder vorhanden sind, und zwi-

schen diesen beiden Gruppen steht Lepidosternon fh-

ridanum Baird, die einzige Ampliisbaeniden - Form

Nord-Araerikas, bei welchera zwar die Nasenlôcher,

wie bei den afrikanischen Arten, in besonderen Na-

salschildern liegen, das abcr durch die besondere, in

der ganzen Reihe der Amphisbaeniden einzig daste-

hende Form und Bekleidung des Schwanzes scharf

gekennzeichnet ist. Jedc dieser 3 Gruppen ist denn

auch bereits mit Namen belegt wordcn, und zwar be-

zeichnet man die siid-amerikanischen Arten mit dem

altesten Namen Lepidosternon Wagl., ftir die nord-

amerikanisclie Form bat Cope den Namen Bhinciira

vorgeschlagen und die afrikanischen Arten werden meist

unter dem Namen Pkractoyonus Hallow. zusammen-

gefasst, obwohl der Name MoyiopeUis Smith iilter

ist. Da dièse Gruppen scliarf gekennzeichnet sind und

aussei'dem in geographischer Hinsicht Werth haben,

so konnte man sie als Untergattungen beibehalten und

mit den obigen Namen belegen.

Im Nachfolgenden gebe ich die beiden Tabellen zur

Bestimmung der Amphisbaena- und Lepidostcmon-Ax-

ten und will hier nur noch bemerken, dass ich in der

ersten derselben folgende 4 Arten habe fortlassen miis-

seu, namlich Amphishaena angustifrons Cope®) ans

Buenos -Ayres, Amphisbaena camura Cope ') aus Pa-

raguay, Amphisbaena occidentalis Cope*) aus Jequete-

peque in Peru und Pachjcalamus hrevis Gnthr von

der Iiisel Socotora, die letztere, weil die Beschreibung

derselben, wie bereits oben bemerkt, vielleicht noch

gar nicht erschienen ist, und die 3 andern, weil Cope

sie so ungeniigend charakterisirt bat, dass es nicht

moglicli ist, sie von Amphisbaena vermicularis Wagl.

und Amphisbaena Darwinii D. et B. zu unterscheiden.

Didiotoiiiische Tabelle ziir Bestimnmng (1er Ain|ihisbaeDa-

Arten.

( Pie Nasenlôcher liegen iu besonderen Nasorosti-alschildern. 2

\ Oie Nasenlôcher liegen im Rostralschilde, welches von cnor-

mer Grosse ist, nach hinten bis an den Scheitcl reicht nnd

dachformig erhohen erscheint 26. A. africana Gray.

( Die Nasorostralia grenzon auf der Oberseitc der Schnauze

2. •' mit ihren Innenrandern .an einander 3

[ Die Nasorostralia sind durch das Rostrale vou einander ge-

trennt 21

f
Praeanalporen sind mindesteus in der Zahl G vorhanden. . . 4

\ Praeanalporen sind hijchsteus iu der Zahl 4 vorhanden und

mitunter etwas undeutlich 13

/ Frontonasorostralia sind vorhanden 5

\ Frontouasorostriilia fehlen, da sie mit den Nasorostralen ver-

schmolzen sind 1

1

r / Frontalschildev stets in der Zahl 2 vorhanden G
"^' > Frontalschilder in der Zahl 3 vorhanden, indem noch ein

Ideines unpaarcs Schildchen zwischen die beiden Fronto-

nasorostraleu und die beiden Frontalcn eingeschoben ist.

7. A. Kraussi Ptrs.

( Die Schnauze stumpf zugcrundet, breit und mehr oder we-

G. •; niger flach gedrilckt "

{ Die Schnauze spitz zugerundet, schmal und mehr oder we-

niger gewolbt 8

( Der Schwauz bcsitzt wonigstens 25 Ringel und ist entweder

I
conisch, d. h. gegeu das Ende hin etwas verdiiunt, oder

7. ' aber iu seincu îotzten zwei Dritteln kolbig aufgetrieben,

I
1. A fuliginosa L.

[ Der Schwanz besitzthôchstens 20 Ringel unil ist vollkommen

cvlindriscli mit schr stumpf zugerundetcm Eude.
2. A. alba L.

(Das Ocularschild ist vou den Supralabialen entweder durch

2 besondere Subocularia gi'trennt, oder steht anch mit dem
"

j 2ten, nie aber mit dem 3ten Supr.alabiale iu Bcriihrung .

( D;i,s Ocularschild beruhrt mit seinem untereu Raude das 2te

und ote SupraLabiale 10

DasSupralabiale primum beruhrt mit aeiner obereuEcke die

xVussenecke des Frontouasorostrale der gleichen Seite.13. A. subocularis Ptrs.

Das Supr.alabiale primum ist von dem Frontouasorostral-

scliilde der gleichen Kopfhalfte durch ein oder zwei be-

sondere, supplemeutare Schildchen getrennt.

4. A. Pretrei D. et B.

IDie beiden Frontop.arietalschilder sind klcin, kleiner oder

hijchstens eben so gross, wie die Frontaleu.IS.A.Ieucocephala Ptrs.

Die beiden Froutop.arielalschildor sind gross, jedes einzelne

so gross, wio die beiden Froutalia zusammengenommen.
6. A. Mertensii Str

10.

G) Froc. Acad. Philadelph. 18G1 (XIII), p. 7G.

7) Proc. Acad. Philadelph. 1862 (XIV), p. 350.

8) Journ. Acad. Philadelph. New Séries VIII, p. 176.

4=»
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u.

12.

la.

14.

!.).

IG.

17

IS.

11),

20.

21.

22.

23.

24

25,

(Das Siipi-alabiale primum bestelit als selbststaudiges Scliild-

clien. Jederseits ein Suiiraocularschild.18. A. leucura D. et B.

Das Supralabialc primuui ist mit dem ans deiVt'rsclimelzung

des Nasorostraleu mit dem FroiUouasorostraleu hervor-

gegaugentii Schilde seiui-r Seite verschmolzeu. DasHupra-

oculai-scbild feblt 12

Das Supralabiale secuudum bestebt als gesondertes Schild-

cbeu. 3 Frontalia, iiulem fiu klciui's uupaares Scbildclien

zwiscben die Frontalia iiud die boideu grosseu, die gaiize

Schnauze deckeiideu Schildei' eiiigesclialtet ist.

9. A. Mulleri Str.

^ Das Supralabiale secuudum ist uiit dem grosseu aus dor Ver-

scbnielzuug des Nasorostraleu, des Froutonasorostralen

uud des IsteiiLabialeu eutstaudeiieuScbilde verscbmolzeu.

Nur 2 Frontalia 10.A. liberlensislioul.

( Die Froiitonasorostralia siud iu der Zabi 2 vorbandiii 14

\ Die Froutouasorostralia sind in der Zabi 4 vorbauden.
19.A.quadrifronsPtrs.

( Das Oculare bestebt als gesondertes Scbildclien 15

\ Das Oculare ist mit dem 2ten Supralabiale zu einem Sebild-

chen verschmolzeu 17. A. cubana l'trs.

/Jederseitsnur2Supralabialiavorbanden.11. A. gracills Str

^ Jederseits 3 oder 4 Supralabiala vorliandeu

Das Oculare sfebt mit dem 2teu Supralabiale inBeriibruug.

ist Tou dem 3ten alier durch ein Suboculare getrennt.

Jederseits ein besonderes Praeoculare vorbauden.
12. A. IWildei Ptrs.

Das Oculare slebt mit dem 2teu und Steu Supralabiale in

Berûbrung. Sub- und Praeocularia feblcu 17

( Die Analklappe ist in G oder SFelder getbeilt. Der Scbwauz
' von milssiger Lange mit weniger als 40 Eingeln 18

( Die Analklappe ist nur in 4 Fclder getbeilt. Der Scbwanz

sebr lang mit mehr als 50P.ingeIn. .18. A. violacea Ptrs.

/ Die Scbnauze stumpf zugeruudet 11*

\ Die Scbnauze spitz zugerundet 20

^ Die Zabi der Korperringel betriigtwenigstens 21G. Die Natb

) zwiscben den Frontouasorostralscbilderu ist kurzcr als die

INatb zwiscben den Fi-ontaleu 13.A.vermicularlsWagl.

Die Zabi der Kiirperringel betragt bocbstens 214. Die Natb

zwiscben den Froutonasorostralen ist langer, als die Natb

zwiscben den Frontalen 14. A. Darwinli D. et B.

(Der den freien Mundraud bildende Tbeil des 2ten Supra-

labiale ist doppelt so lang, wieder des Isteu Supralabiale.«15. A. caeca Ouv.

Der den freien Mundrand bildende Tbeil des 2ten Supra-

labiale ist kUrzer oder bocbstens eben so lang, wie der

gleicbe Tbeil des Isten Supralabiale. Dei Kopf auffallend

stark comprimirt 16.A.SteindachnerlSti-.

(Das Rostralscbild von milssiger Grosse, nur auf die Scbnau-

{ zeuspitze boscbrilnkt 22

\ Das Rostralscbild von enormcr tirasse, reicbt nacb binteii

bis zum Scbeitel des Ivopi'es und ist sebr starkdacbl'urmig

erboben, gleichsam gekielt 25. A. Kingli Bell.

{Das Froutonasorostralscbild ist doppelt 23

Das Froutonasorostralscbild ist einfacb 25

/ Das Frontalschild ist einfacb 20. A. modesta G n tb r.

\ Das Frontalschild ist dojipelt 21

t Der auf der Obei'seite der Scbna.uze liegeude Tbeil desKos-

I
tralscbildes erscbeint breit , bildet naeb binleu eincn

' stumpfen Winkel und ist gnisser, als die beiden Nasoros-

I
tralschildei' zusammengenomiueu . . .21.A.braslliana (i ray,

(Der auf derOberseite der Scbnauze liegeude Tbeil des Ros-

tralscbildes ist scbmal, nacb binteu stark zugcspitzt uud
dabei kleiner als jedes der Nasorostraiscbilder eiuzelu.

22. A. lenestrata G ji e.

j Das Ocularscbild stebt mit dem Froulouasorostrale in di-

' rekter Bertibrung 23. A. cinerea Vaud.
(Das Ocularscbild ist von dem Frontonasorosirale dureb ein

besonderes langliches Supraocularscbild getrennt.

24. A. punctata lieil.

IG

12

Dicliolomi.sche Tabelle ziir Bcsliiiimuim der l.epidusternon-

Arteii.

( Die Nasenlocber liegen an der Unterseite der Scbnauze im

1

.

' Rostralscbilde
'

[ Die Nasenlocber liegen an der Unterseite der Scbnauze in

besonderen Nasalscbildern

i Das Rostralscbild ist von dem Frontale durch die ï'ruuto-

2. < rostralia getrennt

( Das Rostralscbild stebt mit dem Frontale in unmittelbarer

Bertibrung

i Das jederseitige Ite Infralabiale ist sebr lang, wenigsteus

3. ; dreimal so lang wie das 2le

{ lias jederseitige Ite Infralabiale ist sebr kiirz und kommtan
Lange buchsteus einem Drittel des 2ten gleicb

( Jederseits 2 Supralabialia, von denen das vordere dreimal

4. ' liiuger ist als das bintere

( Jederseits 3 Supralabialia, von denen das vordere kaum
einem Drittel des 2ten an Liinge gleicbkonnnt

( Das Frontale kurz, um die Ilaifte breiter als lang.

5.' 1. L. microcephalum Wagl.

[ Das Frontale lang, um die Hiilfte langer als breit.

2. L. (.hocaena 1). et B.

( Das Oculare ist vom Steu Supralabiale dureb ein besonderes

G.' Subocularscliild getrennt 3. L. infraorbitale Berth.

) Das Oculare grenzt direkt an das 3te Supralabiale.

4. L. rostratum Str,

( Nur ein einziges Frontale, das breiter als lang ist.

7.[ 5. L. Petersli Str.

( Drei Frontalia, ein kleines unjiaares und 2 lange paarige,

welcbe mitunter noch der (^tuere nacb getbeilt sein kôunen.
6. L. polystegum A. Du m.

( Das Frontale von nUissiger Grosse reicbt nacb binten kaum
8. ! liber das Oculare biuaus

\ Das Frontale von sebr betriicbtlicher Grosse, reicbt naeb

binten weit ûber das Oculare binaus

(Der Kopf breiter als lang und auf der Obertlilcbe dureb

seicbte Liings- uud Querfurcben sebr uueben.17. L. crassum Str.

Der Kopf la,nger als breit uud auf der Obertlacbe durcbaus

glatt :

(Zwiscben dem Frontale und dem Iten Korperringel liegt uur

ein Paar von Scbildern, die Parietalia.18. L, Wuchereri Ptrs.

Zwiscben dem Frontale und dem Iten Korperringel liegen 2

Paare von Scbildern binter eiuander, die Parietalia und
die um die Hâlfte kleiueren Oceipitalia.

9. L. Glintheri Str.

I
Frontorostralscbilder sind vorbauden. Das Frontale um die

) Halfte langer als breit und wenig gewolbt.110. L octosteguniADum.
Frontorostralscbililer feblen. Das Frontale so lang wie breit

und fast balbkuglig gewolbt ... 1t. L. scutigerum llempr.
(Der Scbwauz deutlich flacbgedrûckt uud auf seinerOberseite

mit liilngsreiben balbkugliger Tuberkeln besetzt, von

^ denen jedes einem Hautsegment entsjiricbt.112. L. floridanum Bai rd.

Der Scbwanz drebrund und auf der Oberseite einfacb, d. b.

die llautsegmeute auf demselben gleicben vollkoinmen

ilenen des Rumpfes ...

ÎDas Rostralscbild ist von enormcr Griisse, reicbt nacb binten

weit liber den Scbeitel binaus und deckt fiir sicb alleiii

\ fast den ganzen Kopf
{ Das Rostralscbild ist zwar auch gi-oss, aber docli nui- auf die

Scbnauze oder die vordere Kopfliiilfte bescbriinkt

J
Jederseits 3 Iiifralabialia; 4 Submentalia in der 21en lîeibi'.

' 13. L. capense Smit b.

( Jederseits 2 InlValabialia; 2 Siibineiitalia in der 2ten Reibe.

14, L, sphenorhynclmm P t ! s.

( DieSternalscbilder siud gross, selir in die Liinge gezogcn und
' in G oder 8 Paare angeordnet

( Die Steruaiscbilder sind von miissiger (< rosse, sebr zahlreicb

(IG— ISPaare) uud in mebrere bogeuformige, mit derCon-
vexitat uacli biuteu gericblete Reiben angeordnet

9,

10.

9

11

10

U

12

13.

14.

15 IG

20
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10.!

,J

18.:

17

19

10.

H

Die Nasalijchildrr stossen uumittelbar an riiuiiulcr. Aiial-

poren sind vorlianden 15. L. galeatum Ilallow.

Die Nasalschilder sind durch eiu besoudcics (zuweileii der

Liuige nach getheiltes) Supralabialscliild von einandcr gc-

tii'imt

Da9 Frontale, welchesden Scbeitel desKopfes deckt, ist vom

Kostrale durch eiu bandfôrijiigcs Froutorostrale gctreimt.

Analpnren vorbanden 16. L. Dunierilii Str.

Das Frontale, welebes dcn Scbeitel des Kopfes deckt, stelit

mit dcm Rostrale iu unmittclbarer Benibrung 1

In der vordereu Rcibe findet sicb nur eiu einziges grosses

Subnicutalc, auf welebes 5 odrr G in der 2ten l'.eibe i'olgcn.

In der vorderen Reibe linden sich 3 Sulinimtalia in ciuer

Bogenreibe, auf welcbe 6 in der iten gleiclifalls bogen-

furmigeu Reihe folgen. Aualporcn feblcii.

17. L. Anchjetae Bocage.

Die llautsegmentebildenauf dem Riicken 10,aufdeBi Baiidie

8 Lilngsreibcn. .\nalporcn sind vorbanden.
18 L. magnipartitum l'trs.

Die Hautsegmcute bilden auf deni Riicken ICi, auf deiaBaucbe

14 Liingsreiben. Analporen feblen.

19. L. scalprum C4ntbr

Das jederseitige Oculare greuzt direkt an das Rostrale.

20. L. jiigulare Rtrs.

Das jederseitige Oculare ist vou dem Rostrale durcb ein be-

souderes Praeocularscbild getrennt.

21. L. Koppenfelsii Str.

Systeinatiselies Verzeicliniss aller'-') bislier liekaiiiifeii

Ainiiliisbaeiiiden-Ai'ten.

1 . Tribus Acrodontia.

1 . ( 1 ) Trogonophis Wiegmanni Kaup.

Trogonophis Wiegmanni Kaup in: Okeii. Isis 1830,

p. 881, tab. VIII, f. t.

AmpJiisIxiena degans Gnrva\s in: fiiiérin. Mag. de

Zool. Classe III, pi. XI.

Trogonophis TI'/('.ç/»fflwniD. et B. Erpétol. génér. V,

p. 469.

Amphishaena Wiegmanni Schlcgel in: "Wagner.

Reisen in Algier III, p. 1122, tab. VI.

Von dieser hinliinglicli bekanuten Art liabe icli im

Ganzen 21 Exeinplare niiher untersucht und gefunden,

dass die Zabi ^°) der Korper- und Schwanzvingel genau

9) In diesem Verzeiehnisse sind die 4 weiter obeu nanihaft ge-

inacbten Awpliishaena-Ari^n, die ich nicbt zu deuten vermag, glcich-

falls fortgelassen.

10) Hier niuss icb bemcrken, dass ich bei Zahluug der Ringel

sowobl von Trogotiopliis, als aucb von Ampldithaenti stets mit dem

ersten vollstandigen Ringel binter den Kopfscbildern begonnen und

.'ils letzlen Kiirperriugel denjenigen angeuommeu babe, welcber nach

nnten in die Analklapjie iibergebt; den nilcbstfolgendcn Ringel,

der unten iu den Hiuterrand der Cloakenspalte iibergebt, babe ich

als ersten Scbwauzriugel angesehen, so dass also bei alleu nieinen

Angaben iilier die Zabi derSchwanzringel stets aucb die 2—4 Ilalb-

riugel an (1er Scbwanzbasis mitgozablt sind. Fcrner babe icb, da

die letzten i-ichwanzringel oft sebr nndoutlicb uud namentlicb auf

dem eigeutlicben Schwanzende nicbt inimer scbarf von einandcr ge-

schiedeu sind, uur bis zum lotzten deutlichen Ringel gezablt und

das Schwanzende, sobald die Ringel verscbwommen wareu, unbe-

riicksichtigt gelasseu. Alsdaini siml aucb aile Halbringel, die am

in den Grenzen schwanlit, welcbe von Duinéril und

Bibron angegeben wordeu sind. Die gcriugste Zabi

von Korperringeln namlicb, die luir vorgekommen ist,

bctrug 140, von Scbwanzringeln 12, die bocbste Zabi

der erstcreu 149, der letzteren 15. Aucb in der Be-

scbilderung des Kopfes ist dièse Art sebr constant, je-

docli liegt mir ein Exemplar, A': 294 unserer Saram-

luug vor, bei welcbcm zwiscben die Frontonasoros-

tralia und die Frontalia nocb ein kleines Scbildclien

von rbonibischer Gestalt eingescboben ist, genau so,

wie es z. B. bei Amphishaena Kraussi Ptrs vorkommt.

Habitat. Marocco (Tanger, Mogador, Zafarinisclie

Insein, Koreina, Casablanca) und Algérien (Oran,

Mostaganem, Alger, Cap Matifou, Bona, Batna).

2. Tribus Pleurodontia.

2(1) Chirotes canalicuiatus Bonnaterre.

Le ÇannelchaiCei)îide. Hist. nat. d. Quadrup. ovip.

et d. Serpens I, p. 013, pi. XLI.

Bipies canalicuiatus Bonnaterre. Encyclop. iiiétb.

Erpétol. p. G8, pi. XII, f. G.

Chirotes canalicuiatus D. et B. Erpétol, génér. V,

p. 474, pi. VII, f. 1.

Gliirotes canalicuiatus Guérin. Iconogr. d. Règne

animal. Rept. pi. XVI, f. 3.

Chirotes canalicuiatus Bo court. Mission scient, au

Mexique. Rept. p. 487, pi. XXI C, f. 8.

Duméril und Bibron geben die Zabi der Ringel

bei dieser Art in Suinma auf 296 an, namlicb G fur

den Hintertbeil des Kopfes, 4 fiir den Hais, 250 fiir

den Rumpf und 36 fiir den Schwanz, in Guérin 's

obcncitirter Abbildung dagegen babe icb in Sumnia

nur etwa 250 Ringel gezablt, so dass also, wenn man

36 fiir den Schwanz in Abrecbnung bringt, nur 214

fiir den iibrigen Korper nacbbleiben. Dièse letztere

Summe stimmt denn aucb recbt gut mit den Zablen

Rumpfe ziemlich hilufig vorkommen, mitgezahlt, weil icb micb iiber-

zeugt babe, dass einem solcbeu Halbringel auf der eineu Seite fast

irnmer ein abulicber an irgend eiuer audern Stella der audern Seite

entspricbt; zablt man namlicb die Riugel erst auf der einen und

dann auf der audern Seite, so stimmt die Zabi cntweder, oder es

stellt sicb eine Differcuz von 2 — 3 Riugeln heraus, die hier natiir-

licb von kcinem weitcren Belange ist. Bei Lepidosternon bin ich

etwas anders verfabren und babe die Brustringel , welcbe den Ster-

ualscbildcrn entsprecben, nicbt mitgeziiblt., weil dieselbeu gegeu den

Kopf bin, wo die Haut Querfalteu bildet, nicbt mit Sicbcrbcit zu

unterscbeiden sind; somit ist bei meiuen Angaben als erster Runipf-

ringcl stets dcrjcuige augenommen, welcber uumittelbar biutcr deu

Sternalschildern liegt.
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uberein, die icli l»ei dem Berliner Exemplar (A*» 1368)

gefunden habe, nainlicli 209 Kôrper-undSG Scliwanz-

riugel. Fenier ist aus Guérin'sFigur zu erselicn, dass

die Zahl der Kingel an der Baucliseite geriiigor sein

muss, als an der Riickenseito, denn an allen den Stcllen,

wo der Bauch in der Figur siclitbar ist, entsprcclien

272

—

^ Riickenriugel zweieii Baucbriiigeln, und aiicli

dièses Verlialtniss stiramt mit mcinen Uutersuclmngen

iiberein, denn ich habe beim Berliner Exemplar iiiir

1 74 Ringel fiir die Baucliseite notirt. In der obcn-

citirten Bocourt'schen Figur 8b, dieeinkleinesStiick

desRurapfes darstellt, ist einTlieil der Ringel complet,

d. 11. die Riickenbalfte entspricht genau der Bauch-

liiilfte, ein anderer Theil dagegen ist so angeordnet,

dass auf 2''/r> dorsale, nur 2 ventrale Halften kommen.

Dièses letztere Verhaltuiss bat Bocourt ini Texte,

(p. 488) nicbt berûcksicbtigt, sondern einfach die Zabi

der Ringel auf c. 300 angegeben, die so vertbeilt sind,

dass 6 oder 7 auf den Kopf, 4 auf den Hais, 251 auf

den Rurapf uiid etwa 40 auf den Scbwanz kommen.

Bocourt's Aiigaben bezieben sicb, wie er selbst sagt,

auf das Exemplar, welches in der Erpétologie géné-

rale beschrieben ist, namlicb das Stiick, welcbes Du-

méril im Jabre 1804 in Madrid von den lierren

Mocino und de Sessé erbalten bat. Lacepèdc end-

licb giebt fiir das vnn ihm bescbriebene Exemplar, das

nicbt melir zu existiren sebcint, nur 150 ventrale

Halliringel und 3 1 Scbwanzriiigel an und weun man dièse

Angaben, die nicbt mebrcontrollirtwerdenkonnen, fiir

genau, oder docb fiir nabezu riclitig acceptirt, so muss

Cliirotes canaîiculatus Bonn, in der Zahl der Ringel

sebr betracbtlicbe Differcnzen darbieten. Es wiire da-

her nicbt obne Interesse, iibcr die Zahl der Ringel

aucb der librigen in Sammlungcn vorbandenen Exeui-

plare Nâheres zu erfahren. so namentlich uber das 2te

Stiick im Pariser Muséum, welcbes erst nacb Abfas-

sung der Erpétologie générale acquirirt worden ist,

die beiden Excmplare im British Muséum und das-

jenige im Senckenberg'scben Muséum, welche

Exemplare ich zwar aile gesehen, aber bauptsilchlich

wegen Mangels an Zeit nicbt habe uiitersucben koiiiicn.

Habitat. Ausschliesslicb Mexico, aile andercn Fuiid-

ortsangaben irrig.

3 (1) Amphisbaena fuliginosa Linné.

AmpMsbdcna ful/fjinosa Linné. Muséum Aduipbi

Friderici (Iloliniae 1754), p. 20.

Amphisbaena fuliginosa D. et B. Erpét. gén. V, p. 480.

Anqilmbacna fuliginosa Gnérhi. Iconogr. d. Règne

animal. Rcpt. pi. XVIII, f. 1

.

Amphisbaena fuliginosah., die bekanntlicb scheckig,

scbwarz und weiss gefleckt, ist, scheint eutscbieden

die baufigste Art der ganzen Famille zu sein und war

in allen von mir besucbten Sammlungen meist in

Mclirzahl vertreten, so dass ich ira Ganzen 95 Exem-

plare derselben untersucbt liabe, bei denen die Zabi

der Kiirperringel zwischen 196 und 219, diejenige der

Scbwanzringel zwischen 25 und 35 schwankte. Ferner

habe ich bemerkt, dass die Mehrzahl der Exemplare

jederseits nur ein Subocularscbild besitzt, so dass also

das Oculare mit dem 2ten Supralabiale in Beriihrung

stebt, und dass nur in verhaltnissmiissig seltenen Fiil-

len, und dann auch nicbt einiiial immer auf beiden

Seiten des Kopfes, wirklicli 2 Subocularia vorban-

den sind, oder aber der obère Theil des 2ten Suprala-

biale als selbststandiges Schildchen abgetrennt er-

scheint und, so zu sagen, ein Pseudopraeocularscbild-

chen darstellt. Die Zabi der Praeanalporen betragt

gewohnlich 8, jedoch kommen auch Exemplare mit 6,

mit 7, mit 9, mit 10 und selbst mit 12 Poren vor.

DerScbwanz endlicb ist entweder subcylindriscb, d.b.

er verjiingt sicb nur sclir allmablich und im Ganzen

nicbt bedeutend gegen das stumpfe Ende, oder aber

er ist in der Gegend des 8ten— 1 Iten Ringels stiirker

oder sclnviicher eingeschniirt und verdickt sicb vonda ab

l)ald plutzlich, l)ald mehr allmablich, bat aber stets ein

kolbeiiformigcs Ausseben. Da nun aile von mir unter-

sucbten Exemplare mit scboii bei Lebzeitcn verstiim-

raeltemScliwanze stets nur 8— 11 Ringel besassen, so

muss derScbwanz an dieser Stelle zum Abbrecben be-

sonders disponirt sein, und es liegt daber die Ver-

muthung nahe, dass aile Exemplare mit kolbig aufge-

triebenem Schwanze einen reproducirten Schwanz be-

sitzeii, Dagegen spricht nun freilicb der Umstand, dass

weitaus die Mehrzahl der Exemplare einen kolbig auf-

getriebenen Schwanz besitzt, denn mir ist unter 95

nur ein einziges, dabei ganz juuges Stiick (A;: 304 der

akademiscbeii Sammlung) vorgekommeu, l)(îi welchem

der Schwanz cinc vollkommcn subcylindrische Form

obne eine Spur von kolbigcr Auftreibung besass. Es

ist daber wahrscheinlicher, dass die Vcrscbiedenheit

in der Scliwanzform mit dem Alter der Iiidividuen im

Zusaminenbange steht.
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Habitat. In Siid- Amorika woit verbreitct, driiigt

iiordwarts einerseits bis zur Landengc von Paiiama,

andercrseits bis zur Insel Martinique vor, scheint slid-

wârts aber niclit iiber die Provinz Rio Janeiro hinaus-

zugehcn, denn der Fundort des Exemplars J\h 1375

in der Berliuer Sammliuig, das ans Montevideo stam-

men soll, ist nicht siclier vcrbûrgt und bcdarf noch

der weiteren Bestatigung.

4 (2) Amphisbaena alba Linné.

Amphisbacna alha Linné. Muséum Adolplii Fride-

rici (Holmiae 1754) p. 20 tab. IV f. 2.

Amphisbacna flavcscens Wicd. Abbild. z. Natur-

gesch. Brasiliens. Lief. IX, tab. I, f. 2.

AnqjMshaena pachyura'WoU. Abbild. und Besclir.

merkw. naturgescb. Gegenstiinde II, p. 6 1 , tab. XVII.

Amphishama alha D. etB. Erpétol. génér. V, p. 484.

In der Erpétologie générale Iieisst es in Bezug auf

dièse Art: «Rien autre qu'une moindre longueur de

la queue et une coloration constamment diftërente ne

distingue cette espèce de la précédente», und wenn

sicli aucli gegen die beidcn angefûhrten Merkmale

uichts einvvenden liisst, so sind sie doch keineswegs die

einzigen. Ausser der monotonen Fârbuug und dem

kurzen Scbwanze, der niemals mehr als 20 Ringcl be-

sitzt, ist aucli die Form des Schwanzes eine vôllig ver-

schiedene, denn dcrselbe ist nicbt bloss durchaus cy-

lindriscli mit sehr stumpf zugerundetem Ende, sondern

aucli von derselben Dicke, wie der Rumpf. Ferner

besitzt Amphishaena alha L. niemals Subocularscbil-

der, sondern bei ilir steht das Oculare in direkter Be-

riilirnng mit dem 2ten und 3ten Supralabiale, genau

so, wie bei Atnpkishaena Icucoccphala Ptrs., welcbe

letztere sicli aber sclion durcli die spitz zugcrundete

Schuauze und die grossere Zabi von Sclnvanzringelii

leicbt von der in Rede stebenden Art untei'scbeiden

Icïsst. Bei den 40 Exemplaren, welcbe ich von Am-
phisbaena alba L. untersucbt liabe, scbwankte die Zabi

der Kiirperringel zwiscben 205 und 242, die der

ychwanzringel zwiscben 13 und 20; die Zabi derPrae-

analporen betrug bei 17 Exemplaren 8, bei 9 Exem-

plaren fand icb deren 1 und bei den ùbrigen waren

6, 7, 9 und 1 1 Poven vorliaiiden. Ein Exemplar im

Berliner Muséum (,1\» 1 377) zeigte in dicscr Bcziebung

eine intereiîsante Anomalie: bei demselben sind nam-

lich jederscits von der Mittellinie 5 Poren vorhanden,

aber auf der cinen Seite stclien vor den bciden iius-

sersten Poren nocli zwei andere in einer besonderen

Reihc, so dass also dièses Stùck, wenn man die bei-

dcn Poren der zweiten Reibe mitzalilen will , das ein-

zige ist, an welchem icb 12 Poren gefunden babe.

Sclilicsslich niocbte ich nocli bemerkcu, dass, soweit

meine Erfabrungen reicben, dièse Art unter allen

AmpMsbaeniden die betracbtlichsten Dimensionen er-

reicbt, denn mir liegt ein Exemplar (.^'; 309 unserer

Sammlung) vor, das aus der alten Kunstkammer stammt

und eine Totalliinge von 73 Ctm. besitzt, von denen

6,5 auf den Schwanz entfallen.

Habitat. In Siid-Amerika gleicbfalls weit verbreitet,

zur Zeit kennt maii Exemplare aus Brasilien, und zwar

sowold von derKiiste (Babia, il. Belmonte, H. Muçuri),

als auch aus dem Innern (Mattogrosso), aus Ecuador

(Pebas), aus Neu Granada (Bogota), aus Venezuela

(Angostura, Calabozo, Caracas), ans Surinam, aus Ca-

yenne und endlicb von der Insel Trinidad.

5 (3) Amphisbaena subocularis Ptrs.

Amphisbaena subocularis Feiers. Berliner Monats-

bericbte 1878, p. 779, tab. f. 2.

Das Originalexemplar dieser Art, das im Berliner

Muséum aufbewabrt wird, zeigt in der Kopfbcscliil-

derung in sofern eine Anomalie, als es auf der recliten

Seite 2 , auf der linken dagegen nur ein eiuziges Sub-

ocularschild besitzt. Die drei Exemplare, welcbe icb

zu untersucbenGelegenbeitgebabt und von denen eines

dem Gôttinger IMuseum, die beiden andern aber un-

serer akademisclicn Sammlung angelioren, zeigen da-

gegen auf beiden Seiten des Kopfes nur je ein Sub-

oculare, woraus sich entnebmen lasst, dass das zweite

Subocularc, von welchem auch Prof. Peter s schon

bcmerkt, dass es sich vom 2ten Supralabiale als be-

sonderes Schildclien abgelost babe, als anomale Bil-

dung anzuseben ist. Das Originalexemplar bat 250

Korper- und 29 Schwauzringcl, bei dem Stiick in der

Gôttinger Sammlung, das aus Pernambuco stammt,

betriigt die Zabi der Korperringel 253, dieder Scbwanz-

ringel aber in Folge einer schon bei Lebzeiten des

Thieres erfolgten Verstummelung des Schwanzes nur

10. An unseren beiden Exemplaren, von denen das

eine gleicbfalls einen verstiimmelten Schwanz besitzt,

finde ich 242 und 244Korper- und27 und 9Schwanz-

ringel. Ausserdem bat das Exemplar j\2 5563 unserer
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wie die drci andcni 8. soudcni mirSanimliiiij^ iiiclit,

() Praeaualporen.

Habitat. Ost-I?rasilicii (Pornanil)iico iiiid Baliia).

6 (4) Amphisbaena Pretrei D. et B.

? AmpMshaena Fnùci D. et B. Erpétol. gôiicr. V,

p. 486.

Amphkbacna rrctrcî Guichenot in: Castclnau

Expcd. d. l'Aiiicr. d. Sud. Bept. p. 38, pi. VIII.

Das eiiizige Mcrkmal, durcli wclclies sicli dicsc Art

von der voiiicrgelienden nnterscheidet, bestelit in der

Anwesenlieit eines, odcr sogar liiiufiger zweier liinter

cinander stcdieudcu sui)plcmeutar('ii8childchen, welclie

jederscits zwisclicn das Nasurostrale, dasFrontonasoros-

trale, das Ociilare, das Iste und 2te Supralabialc, oder

an Stello des letztcrn, das vordere Suboculare, wenn

nainlicli 2 Siiboc-ulariavorliandensind, eiiigcsclinben ist

und das Herantreten des Isten Supralabialc an das

Frontonasorostrale vcrliindcrt. Obwolil dièse Supple-

mentarschildclien weder in Forni, noch selbst in Zabi

constant sind, babe icb sie docli bei allen 1.5 von niir

untersucbten Exeniplaren der ÂmpMshaena Prctrci

stets gefunden und nuv bei ciueiu Stiickc, welcbesdem

Dorpater zootomiscben Cabinet gebôrt, war dièses

Scliildclien nur auf der linken Scite vorhandcn, auf der

recliten dagegen mit demOculare versclnnolzen,\velclies

in Folge dessen in eine lange, fast bis an dasNasoros-

trale reichende Spitze ausgezogen erschien. ImÛbrigen

stiinmt Am'phisbaena Pretrei voUkommen mit AmpMs-

haena suhocularis Ptrs. iiberein
,
ja zeigt sogar die

gleiclie Variabilitat in Bezug auf die Subocularia, wie

die letztgenannte Art. Icb babe nun zwar im Ganzen

1 5 Exemplare dieser Art untersucbt, auf die Zabi der

Subocularia aber, die icb, weil sie variirte, fiir unwe-

scntbcb bielt, nicbt speciell Riicksicbt genommen, so

dass icb iiber dièses Verliilltniss hier nur das berichtcn

kann, was icb an den 1 1 mir zur Zeit vorliegenden

Exemplai'en gefunden babe.

Zuvor muss ich jedocb bemcrken, dass sowohl Du-

méril und Bibron, alsaucli Guichenot von AmpMs-
haena Pretrei angeben, dassdiesclbe weder Prae-, noch

Supra-, noch Sub-Ocularschilder bcsitzt, walirenddoch

Guichenot, worauf schon Ucinbardt und Liitkeu ")

aufmerksam gemacht baben, ein Excmplar abbildet,

bei welchcm nicbt blos 2 Subocularia, sondern aucb

11) Videnskabelige Miildelelser 18(;i, p. 207.

cin Praeociilare jcdersoits vorhanden ist, und wclches

ich im Pariser Muséum unter dem Namen AîupMs-

haenaPretreiD.vtB. geselicn, aber Icider nicbt unter-

sucbt babe. Nun ist es kaum denkltar, dass ein und

dicselbc Art in Bezug auf die genannten Scliilder in so

betrachtlicher Weisc variiren sollte, und es liegt da-

ller die Vermutbung nabe, dass ui-spriiuglicb unter

dem Namen Amphishacna PretreiD. ctB. eineganzan-

dcre Art, etwa eine AmpMshaena Icacocephala Ptrs.

mit zufallig vorhandenen Supplementarschildern ge-

lueint gcwesen und sjiater das Excmplar, wclches Graf

Castelnau mitgebracht uiul welclics (iuichenot al)-

gebildet bat, oben wcgen des jederseits vorhandenen

Supplementarschildchens dazugezogen worden ist.

Leidcr bin ich niclit im Stande, dièse Frage zu lôsen,

da ich es versaumt habe, diebeiden Originalstiickeder

AmpMshaoM Prctrci D. etB. im Pariser Muséum zu un-

tersuchen, und sehe mich daher fiir jetzt gendthigt,

diojenigc Form ah AmpMshaena Pretrei B. etB. anzu-

schen, welche Guichenot abgebildct bat, ohne auf

seine Besclireibung Riicksicbt zu nrbmen, da dieselhe

mit der Abbildung im "VViderspruchc steht und sichcr-

licb nicbt nacli demExemplar entworfen, sondern ganz

ohne allen Zweifel ans der Besclireibung der Erpéto-

logie générale excerpirt ist. Ich glaube dabci um so

weniger einen grossen Fehler zu begeben. als iu der

Erpétologie générale ausdriicklich bemerkt ist, dass

das 3te Supralabialc zuweilen derLiinge nach getbeilt

seni kann, und es sicb ans dieser Angabe eutnehnien

liisst, dassdoch Subocularia vorhanden sind, demi der

bei einer Lângstheilung des oten Supralabialc selbst-

standig gewordene ol)erc Theil des Schildes, der zwi-

schen Ocularc und Supralabialc tertium liegt, kann

eben nur als Suboculare augesehen werden.

Das Castclnau 'schc Exemplar scheint, sowcit sich

nach der von Guichenot gegebeneu Abbildung ur-

theileu liisst, cin Supplementilrschildchcn, 2 Subocu-

laria und ausserdeni noch ein Pracocularschild jeder-

seits zu besitzeu, weicht also durch die Anwesenlieit

dièses letzteren Scbildchens von allen 1 1 mir vorlie-

genden Stiicken ab. Von diesen 1 1 Stiickcn besitzeu

nuu 5 jederscits 2 liinter cinander steheude Supple-

mcntarschildchcn, bei dreien findc icli nur cin solches

Schildcben jederseits, zwei zeigen auf der einen Seite

2, auf der audcrn a])er nur ein derartiges Schildcben

und bei dem cilften Exemplar, welches Prof. Dr. E.
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Roseiiborg in Dorpat mir freuiidliclist zur Uiiter-

siR'luiiig mitgetlieilt luit, ist, wie schoii beinerkt, das

in Rede stehende Scliildchcn liuks einfacli, redits da-

gegen mit dem Ociilarc vcrsclimulzen. Gaiiz alinlicli

verliixlt es sicli aiicli mit dcr Zahl der Subocularia, deren

ich bei einem Excmplar (.I\s ] 197 unserer Sammliing)

jederseits 2 gefundeii liabc, wiihrcnd boi 7 Exemplaroii

jedcrseits iiur ein Subociilare vorliaudeu ist; die iibrigen

3 Stiickc siiid in dieser Hinsiclit anomal gebildct iind

zeigen aiif der cincn Seite des Kopfcs 2, auf der eiit-

gcgengesetzten al)er iiur ein Siibocnlare.

Was die Zabi der Ringel anbetrifft so variirt die-

selbc fiir die Kôrperringel zwischen 239 nnd 250, fiir

die caudalen zwiscben 25 nnd 28 iind die Praeanal-

poren siiid meist in der Zalil (i vorhandcn, docli sind

mir ancli Exemplare mit 7 nnd 8 P(.)ren vorgekommen.

Scidiesslicb kann icb nicbt umbin zu benn-rkon, dass

mir die Ditiei-enz zwiscben der Art, welcbc icb bier

fui- Amphisbaena Pretrei ansehe, nnd der Amphisbaena

suhocularis Ptrs. doch gar zn unbedeutend zu sein

scheint, nnd dass man bei Untersncbnng uud Verglei-

chung einer grussei-cn Reibe von Exemplaren beider

Formen doch am Ende zu dem Resultate gelangen

diirfte, beide Arten zu vereinigen.

Habitat. Brasilien, speciell Rabia.

7 (5) Amphisbaena leucocephala Ptrs,

AmpJmhacna IcKcoccpJiala Pctevs. Bcrlincr Monats-

berichtc 1878, p. 778, tab. f. 1

.

Das Exeiuplar unserer Samndung, das wulil in

Folge der Einwirkung von selir starkem Spiritus etwas

eingescbi-nrupft ist iind dessen Haut stellenweise sein'

liarte Langsfalten biidet, stinimt mit dem Original-

stiick '") vollkonnnen iiberein, nur sind bei ibin die

vorderen Oecipitalia (oder eigentlicli die Frontoparie-

talia) etwas kleiner nnd die liinteren (die eigentlielien

Oecipitalia) unterscbeiden sicb fast gar nicbt von den

viereckigen Hautsegmenten der benachbartcn Ringel.

Ferner zeigt die Analkbip|te niclit K), sondei'U nur

8 Segmente und Ijesitzt einen bogentormigen Hinter-

rand, wahrend derselbe bei dem Berliner Exeraplar

winklig gebogen gezeiclniet ist. Hinsichtlicli der Fiir-

buug muss ich bemerken, dass der Kopf bei unscrem

12) In Folge eines Druck- orler Schi-eibfehlers ist in der Be-
schreibnng angegeben, dass das Oculare iibtn- dem Isten und 2teu
Siipralahiale steht, wahrend es in der Fignr ganz richfig als (iber

dem 2teii und 3ten Supralabiale stehend gezeifhnet ist.

Tome XXVIII.

PIxemplar durcli seine bellere Farbe von den dunkel-

gefarbten Segmenten der Dorsalringel zwar absticlit,

dass aber zugleich die Schauzenspitze , nacli vorn von

den Frontalscbildern sowohl oben, als auch unten dunkel

augelaufen ist. Die Zald der Ringel giebt Prof. Peters
auf 226 -t- 31 an, wahrend icb bei Untersuchung des-

selben Exemplars 232 -+- 30 gezâhlt habe und daher

annebmen muss, dass die kleine Differenz wohl von der

verscliiedenen Art des Zahlens berrûhrt. An unserem

Exemphir liabe icb fast dieselbe Ringeizalil gefunden,

naralicli 233 Korper- und 29 Scbwanzringel, dagegen

besitzt dasselbe nicht wie das Originalstiick 12, son-

deni nur 10 Praeanalporen,

Habitat. Beide bisher bekannten ELxemplare dieser

Art stammen ans der Gegend von Baliia.

8 (<]) Amphisbaena Mertensii n. sp.

Dièse nene Art untersclieidet sicb von den zunaclist

verwandten durch den Besitz von 2 grossen Front» >-

parietalscliildern , von denen jedes einzelne etwa so

gross ist , wi(! die beiden Frontalia zusammengenom-
inen. Der Kopf, etwas langer, aïs an der Basis breit,

liluft in eine spitz zugerundete, sowohl von redits nacli

links, als auch von vorn iiacli liinten leiclit gewôlbte

Sclinauze ans nnd bat in seinera liorizontalen Urakreise

etwa die Gestalt eines gleicbscbenkligen Dreiecks mit

stark ziigerundeter Spitze. Das Rostrale ist klein,

spbaerisch dreieckig und ragt kanm auf die Oberseite

g grossen Nasorostralia

an einander und jedes

einzelne derselben ist etwas breiter als lang und vier-

eckig mit bogenformig gesclnveiftem, mit der Cunvexi-

tiit nadi vorn gekehrtcm Iliiiterrande. Die Fronto-

nasorostralia sind grôsser, von fiinfeckiger Gestalt und

ani Ausseurande mclir als uin die llalftc langer, wie

am Inncnrande
, mit welchem sic an einander gren-

zen. Die beiden Frontalia massig gross, jedes einzelntj

fast doppeit so lang, wie breit, hilden zusammen eine

ovale, der Lange des Kopfes nach gestellte Figur.

Die Frontoparietalia- sind selir gross
,
grosser als die

Frontonasorostralia und einzeln etwa so gross, wie die

beiden Frontalia zusammengenommen; sic zeigen eiiu;

unregelmassige Gestalt, koiinten aber als Quadrate

angesprochen werden, an welchen die beiden Aiissen-

ecken schrage abgestutzt und die vordere Innenecko

stark bogenformig ausgeschnitten ist. In diesen bogen-

fôrmigen Ausschnitt beider Frontoparietalia legt sicb

5

des Kopfes binauf. Die miiss

grenzen mit dem Inneiirand(
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die hintere Hiilftç diT Frontalia liiiioin. Das Ociilarc,

mit sehr doutlicliein sclnvarzlichcm Auficnpmikt, hiklet

etwa ciu Dreicck mit iiach vorn gekchrter Spitze uiul

liegt auf dev Nath zwischen dem 2ten und 3teu Su-

pralabialc. Jederseits 4—5 Temporalscliilder , von

denen die beiden dcr voi-doren Reilie grosser sind, als

die 3, resp. 2 der hintoi'cn. Siipralabialia jederseits 3

vorliaiiden, die von vorn nacli hinten allmiililicli sowolil

au Holie , als aucli an Grosse zunehmen. Das Mental-

schild klein, vicreckig und schniiUcr als das Rostrale.

Jederseits 3 Infralabialia von nabezu glcicher Liinge,

von denen das vordere su lang wie breit, das niittlere

breiter als lang imd das Ictzte fast doppclt so lang wie

breit ist. Das vordere Submentale liât die Form eines

regulilven Octogons, liiuter demselben iinden sicb in ei-

ner Querreihc nocb G Submentalia, von denen das jcdcr-

seitige iiusserste, das mit seineiii Vorderrande an einen

Tlieil des Hiuterrandes des 2ten und mit seincm Aussen-

raiule an den Innenrand des oten Infralabiale grenzt, am

grosstcn ist und an Grosse etwa dem Infralabiale prinuim

gleichkommt, wilhrend die vier dazwisclien liegenden

kleine Viereckc darstellen und scbonsehrandieHaut-

segmente der Ringel erinnern. Hinter diesen 6 Scliild-

clien findet sich uocli eine Querreihc von lOSubmen-

talscbildcrn, von denen jedoch nur das jedcrseitigo

iiusserste, das nach aussen an den Innenrand des 3ten

Infralabiale grenzt, als Schildchen augesprocben wer-

den kann, wahrend die 8 dazwischen liegenden absolut

mit don Ilautsegmenten der Baucbringel iiberein-

stimmen. Der Rumpf, schlank mit deutliclien Seiten-

folten, aber olme Riicken- und Baucbfalte, besitzt 229

Ringel, von denen der erste vollstilndige unmittel-

bar binter den Frontoparietalscliildern liegt. Der

Schwanz, von miissiger Liinge, ist etwas diinneralsder

Rumpf, am Ende stumpf zugerundet und mit 32 Rin-

gcln versehen. Der dorsale Tlieil derKorpcrringel ist

in 24 Segmente getlieilt, die sclimal und betriichtlieh

langer, als breit sind; dcr ventrale Tbeil zeigt nur 20

Segmente, von denen die beiden mittelsten fast doppelt

so breit als lang sind, wiibrend die iibrigen von innen

naeli aussen, gegon die SeitcnfaUc bin, allniiiblicb nn

Ereite abnehnieu. I)i(- Aualklappe bcsitzt einen bogeii-

fôrmigen Ilinterrand und ist in 8 Segmente^ cingetbeilt,

von denen die bi'idm mittelsten am liingsten, fast

doppelt so lang als breit sind. Pracaiialpuren fmden

siob im Ganzen 7, niindieb 1 auf dcj rccliten und 3

auf der linkcn Scite. Die Farbc desin Folgedesjahre-

langen Liegens in Weingeist und der Eiuwirkung des

Licbts wabrscbeinlich etwas abgebleicbten Exemplars

ist die gewohnliche, bci der Mehrzabl der Ainpldsbae-

nidcn vorkommende, nilralich ledergelb, die Unter-

seite erscheint etwas lieller, die Kopfscbilder dagegcn

sind etwas melir brilunlich mitbellereuSuturen. Total-

liinge 33 Ctm. Lange des Kopfes 1 ,2 Ctni., desSchwan-

zes 4 Ctm.

Habitat. Unbekannt, das ciuzige Exemplar stammt

V(in derWeltumsegelung, welche unscr bocliverehrtcr

Priisident, Graf Liitke, in den zwanziger Jahren auf

dera Scniawiii ausgefiibrt bat, und wird voiii sel. Aka-

demikerDr. Mertens wabrsclieinlicb an irgeiul einem

Kiist.cnpunkte Sud-Amnikas erbeutct worden sein.

9 (7) Amphisbaena Kraussi Ptrs.

Amplihhaena Kraussi Peter s. Sitzungsber. d. Ge-

sellscb. naturf. Freunde in Berlin 1878, p. 192.

Ampliishacna Kraussi Peter s. Berliner Monatsbe-

ricbtc 1878, p. 781, tab. f. 5.

Habitat. Guiuea (1 Exemplar.)

10 (8) Amphisbaena leucura D.ctB.

Aiiipliisbaena leucura D.ctB. Erpétol. géuér. V, p.

498.

Gynlsca leucura Gray. Catal. of Tortoises, Croco-

diles and Ampbisbaenians, p. 71.

Amphlshaena leucura Peter s. Berliner Monatsbe-

ricbte 1879, p. 277, tab. f. 5.

Duiaéril und Bibron, welche diesc Art sehr aus-

fuhrlicli bcschrieben haben, geben dic Zabi der Ringel

des einzigen von ihuen untersucliten Exemplars auf

200 -+- 24 resp. 25 an, wiibrend nach meinen Unter-

sucbungen, die an 5 Exempiaren angestellt sind, dièse

Zalden betriichtlieh grosser sind und fiir die Korper-

ringel zwischen 217 und 233, fur die Schwanzringcl

zwischen 27 und 31 variiren. Die Zabi der Praeaiial-

poreii dagcgen scheint gcwohnlich 10 zu betragen,

jedoch liabe im British iMuseura ein Stiick aus Calabar

geseben, welclies nur 8 Poren besass, und an dem Exem-

plar J\:: 3804 dcr Berliner Sammlung fand icli 9

Poren.

Habitat. West-Africa (Libéria, Guinea, Calabar,

Accra ;inf drr Goblkiisto, Keta.)

11 (9) Amphisbaena Miilleri Str.

<hj)iif!r.a s^i. ? Millier. Verli. d. natnrf. (Jesellscli.

in Basel YI, p. 704, tab. II f. e.
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Herr F. Millier lut von ilieser Art iiii Jahre 1878

einc selir iuisfiihrliche, von giitcii Zeichnuugcu beglei-

tete Beschreibuug vcroffeiitliclit, derselbun aber auf-

fallender Weise keine specifisclie Beneniuing beigclegt
;

da ich raicli mm vou der Selbststiindigkeit der Species

ûberzeugt liabe, so befiiide icli micb in der liage, eine

Art, die ein Andercr uichtblosserkaunt, sondera auch

ganz vortrefflicli cliarakterisirt hat, zu l)enennen, und

halte es unter dcn obwaltenden Umstànden woJil fiir

das Richtigste, dicselbe zu Eliren ilires Begriinders

mit deni Namen Amphisbaciia MûUeri zn bclegen.

Ausser den beiden Exemplaren im Stadtmuseuui zu

Basel , die ich nicht gesehen habe , existirt auch im

Muséum zu Stuttgart ein Exemplar, vvelchesmir durch

freundliclie Vermittelung des Herrn Dr. Klunzinger

vom liorrn Oberstudienrath Dr. F. von Krauss in

der zuvorkommendsten Weise zur Ansiclit und zur An-

fertigung von ZeichnungenimvorigenJahre hierhernach

Petershurg zugesandt wordcn ist. Dièses Stuck stiramt

nun bis auf eine ganz nnwesentliclie Differcnz in der

Beschilderung des Hinterkopfcs vollkommen mit der

von Herrn Muller gegebenen Beschreibuug und Ab-

bildung ûberein, besitzt aber nicht wie die Baseler

Stiicke 240, sondern nur 229 Korperringel, vvâhrend

die Zabi der Schwanzringel 27 betriigt, also mit der

von Herrn Muller angegebenenZahl 25 nahezu iiber-

eiustimmt.

Habitat. West-Afrika (Akropong an der Goldkiiste

und Sierra Leona).

12 (10) Amphisbaéna liberiensis Boni.

Ophioprocles liberiensis Boulenger. Bull. d. 1. Soc.

zool. d. France 1878, p. 301 c. fig. xylogr.

Ausser dem Originalexemplar dieser Art , das sich

im Muséum zu Brussel befindet, existirt im Reichsmu-

seum zu Leyden noch ein zweites Stiick, von welchem

ich durch die ausserordentliche Freundlichkeit des

Herrn Dr. Hubrecht eine Federzeichnung desKopfes

in drei Ansichten und der Cloakeuspalte erlialten habe.

So weit sich nach dieser Federzeiclnmng und dem von

Herrn Boulenger gegebenen Holzschnitt urtlieilen

liisst, weicht das Leydener Exemplar von dem Briis-

seler nur dadurch ab, dass bei ihm die kurze Furche,

welche von der vorderen Ecke des Oculare gegen die

Schnauzenspitze zieht, fehlt, und dass unter dem eiu-

zigen Temporale nicht 2, sundern nur ein einziges

Schild liegt, welches dabei aber au Grosse den beiden

entsprechcndfn Schildern des Briisseler Exemplars

gleichkommt.

Habitat. Beide Exemplare stammen ans Libéria in

West-Afrika.

13 (11) Amphisbaéna gracilis n. sp.

Mit Amphisbaéna (jnicilis beginnt die Reilie derje-

nigen Arten, welche bei Contiguitilt der Nasorostral-

schilder durch den Besitz von hochstens 4 Praeanal-

poren ausgczeichiiet siud. Da nun die Zahl der Poren

weder bei den 10 vorhergehenden, noch auch bei den

7 letzteu Arten der Gattung Amphisbaéna eine con-

stant»! ist, sondern im Gegeutheil nicht uubetracht-

liclien Schwankungen unterworfen zu sein pflegt, so

konnte die Benutzung eines solchen Merkmals zur

Unterscheidung einer ganzen Gruppc von Arten viel-

leicht gewagt erscheinen. Dagegen habe ich nur an-

zufûhren, dass ich von den 9 hierher gehôrigen Arten

im Ganzen 90 Exemplare untersucht und auch nicht

ein einziges gefunden habe, bei wclcjiem mehr als 4

Poren vorhanden gewesen waren, so wie ferner, dass

mir auch in der ganzen Literatur nicht eine einzige

Angabe vorgekommen ist, wo bei einer der 9 Arten

dieser Gruppe eine grôssere Zahl von Poren beob-

achtet worden wâre. Unter solchen Umstànden hielt

ich mich fiir berechtigt, die Zahl 4 der Poren in erster

Linie als Merkmal zu benutzen, und habeinderdicho-

tomischen Tabelle ausdriicklich noch hinzugefiigt, dass

dièse Poren mitunter etwas undeutlichsind, wiesolches

bereits vonD uméri 1 und Bib r o n angegeben ist und wie

ich auch selbst zu beobachtcn Gelegeuheit gehabt habe.

Amphisbaéna gracilis unterscheidet sicli von den

zuniichst verwandten Arten hauptsiichlich durch den

Besitz von nur 2 Supralabialschildern jederseits. Der

Kopf ist etwa um die Halfte langer, als an der Basis

breit, liluft in eine spitzzugerundeteSclinauzeaus und

ist auf der Oberseite milssig gewôlbt. Das Rostrale ist

klein, dreieckig, fast so lang wie breit und ragt fast

gar nicht auf die Oberseite der Schnauze hinauf. Die

mit ihrem Innenrande an einander grenzenden Naso-

rostralia sind viereckig, von miissiger Grosse und etwa

so breit wie lang. Die beiden darauffolgcndcn Fronto-

nasoi-ostralia siud grosser, als die Nasorostralia, vier-

eckig und jedes deutlich langer als breit. Die Fron-

talia sind kleiner, als die vorhergehenden Schilder, und

bilden zusammen etwa ein gleichschenkliges spliarisches

Dreieck, dessen stumpfvviuklige Spitze nach hinten ge-

6*
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riclitet ist. Auf dièse folgen iiocli zwei fiinfeckige

Fi-ontoparietalia, die gleichfalls langer als breit sind

und dereii vorderer dreieckiger Theil sicli zwischen

das Frontale und das ol)ere Temporale der ersten

Reihe der entspreclienden Kopfseite einscluebt. An

jeder Seite desKopfes finden sicli, wie schon bemerkt,

nur 2 Supralabialia, von denen das Ite dreieckig ist,

wiUirend das 2te ein scliiefes Parallelogranim darstellt,

dessen vordere inuere (obère) spitzeEcke fast mit der

liinteren ilusseren Ecke des Nasorostrale in Beriihriiug

stelit. Das 1 te Supralabiale grenzt mit seiner vordereu

Seite an das Nasorostrale, mit der binteren an das 2te

Suiiralabiale nnd seine Basis bildet grosstentlieils den

freien Miindrand, indem nur ein ganz kleiner Theil

derselben an den Seitenrand des Rostrale grenzt. Das

2te Suprabibiale gi-enz1 mit der Vorderseite an die

Hinterseite des Iten Su|)ralabiale, mit der binteren

an das 2te und 3te Temporale der ersten Reihe, seine

untere Seite hilft den freieu Mundraud bildcn und

seine obère Seite endlicli, die selir unbedeutend wink-

lig geknickt ersclieint, stelit mit dem Unteri'ande des

Oculare und mit einem Theile des Seitcnrandes des

Frontonasorostrale in Beriilirung. Das Oculare ist zwar

viereckig, liesse sich aber auch als gleichsehenkliges

Dreieck auffassen, dessen iiach unten und liinten ge-

richtete Spitze gerade abgestutzt ist und an das mitt-

lere Temporale der vorderen Reihe stiisst. Die Basis

dièses Dreiecks grenzt grôsstcntbeils an das Fronto-

nasorostrale, mit der oberen Ecke jedocli auch an das

Frontale und von seinen beidenSciten steht die vordere

mit dem 2ten Supralabiale, die hintere mit dem oberen

Temporale der Iten Reihe in Beriihrung. Das Auge

schimmert ziemHcb deutlich dnrch und liegt in dei'

vorderen Ecke des Sciiiides, welclie sicli zwisciien

das Frontonasorostrale nnd das 2te Supralabiale ein-

scliiebt. Temporalscbilder sind jederseits in der Zabi

fi vorhauden und in 2 Innter einander liegende Quer-

reihen, die aber etwas sclu'Jige verlaufen, angeordncit.

Die inneren oder oberen Tcmporalia beider Reihen,

die an das Frontale und l'"iontoparietale der entspre-

clienden Kopfseite grenzen, sind grosser, als die 4

nach aussen von ihnen liegenden, nnd von dicsen nimmt

das nntorste oder iuisserste der vorderen (^uerreihe

eine solclieLage ein,dass man es als 3tes Supralabiale

ansehen miisste, weun es nicht bereits hiutei' dem
Mundwinkel lage.

Das Mentale ist viereckig mit bogenfôrmigem Vor-

derrande, vorn etwas breiter, als hinten und dabei

langer als breit. Infralabialia finden sich jederseits 3,

von denen das 3te aber sehr klein ist und zum Theile

schon hinter dem Mundwinkel liegt. Die beiden vor-

deren Infralabialia dagegen sind sehr gross, das Iste

etwa dreieckig mit nacli vorn gekehrter Spitze, das

2te wiire viereckig, wenn nicht sein Hinterrand zweimal

bogig geschweift erschiene. Das Submentale ist sehr

gross, sechseckig, grenzt vorn an das Mentale, seitlicb

an das Iste und 2te Infralabiale und stelit hinten

mit 4 kleinen, viereckigen Schildcben in Beriihrung,

welciie den nocli iibrigen Raum zwisciien dem 2ten

Infralabiale der eiiien und der anderen Seite ansfullen.

Auf dièse Schildchen folgt nocb eine (^Uierreihe von

7 Schildclien, die deiilÎMum zwischen dem 3ten Infra-

labiale der einen und der anderen Koi)fii;(lfte ansfullen

und schon vollkimimen den llautsegmenten der Kor-

perringel gleichen.

Der Runipf ist schlank, von der Dicke einer ge-

wolinlichen Federpose nnd besitzt sehr stark ausge-

bildete Seitenfalten, waiireiid die Riickenfalte schwach

augedeutet ist und die Bauclifalte ganz fehlt. Der

Scbwanz ist deutlich diinner, als der K('>r])er, von

milssiger Lange nnd aiii Ende stum])f zugerundet. Die

Zabi (Um- Kiuperringel betriigt 224, diejenige der

Schwanzringel 28. Die Zahl der Segmente, in welche

jeder Kôrperringel eingetheiit ist, liisst sich nicht

mit voiler Sicherheit ei'uiren, da die StMtenfalten seiir

stark eingezogen sind und in Folge dessen die ilussersten

llautsegmeiite in der Faite vei'boi'gen liegen, jedoch

scbeint es, aïs weiiii 1 G dorsale und 10 ventrale Seg-

mente voriianden sind, von welchen die beiden mittleren

ventralcn, wie gewrdinlicb, etwas breiter, wie die seit

lichen erscheinen. Die Analklapite besitzt einen bogen-

formigen Hinterrand und ist in 6 Segmente getheilt,

von denen die Iteiden mittleren selir lang, die beiden

ausscrsten selir kurz sind. Die 4 l'oreii sind sehr

deutlich und gross.

Die Farbe (k's Thieres ist ein sehr

mit violett(!m AiiHuge und iiberall

dunkles liranu

11 gleicher In-

tcnsitilt.

Totallange des Thieres H> Ctm., Kojif 0J> (!tin.,

Sciiwiinz 2 fîtm. lang.

Habitat. IJnbekannt, wahrsclieinlicb Siid Amerika.
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14 (12) Amphisbaena Mildei Ptrs.

Amphisbaena MUdei Poters. Berliiiei- Moiiatsbe-

richte 1878, p. 779, tab. f. 3.

Das Originalstiick dieser Art im Berliucr Muséum

(Nr. 6255), welclies icli gleiclifalls untersuclit und von

dem icli iiiir im Jahre 1870 eiiie Zeicliming liabe an-

fertigen lassen, besitzt nacli meinen Notizcii 199 Kôr-

per- und 22 Schwanzringel, Zahlen, die fast genau mit

den von Prof. Peters gegebenen(198 h- 24) tiberein-

stimmen.

Habitat. Porto Allègre in Siid-Brasilien (1 Exerapl.).

15 (13) Amphisbaena vermicularis Wagl.

Amphisbaena vermicularis Wagler in: Spix. Ser-

pentnm brasil. novae species, p. 73, tab. XXV, f. 2.

Amphisbaena vermicularis D. et B. Erpétol. génér.

V, p. 489.

Amphisbaena vermicularis Reinhardt et Liitken.

Videnskabelige Meddolelser 1861, p. 205.

? Am2)kisbaena plumbea Gray. Catal. of Sliield Ptep-

tiles II, p. 36,

Die Unterscheidung dieser Art von Amphisbaena

Darwinii D. et B. bietet grosse Scliwierigkeiten dar,

indem beide einander niclit bloss sehr ahnlicli sind,

sonderii aucli in der Forni und selbst Zalil der den

Hiuterkopf deckendeii Scbilder betriichtlicli variiren.

Duméril und Bibron luiben \on Amphisbaena ver-

micularis Wagl. nui- ein einziges Exemplar, vi»n Am-

pMsbaena Darwinii D. et B. dagegen melirere unter-

suclit und geben verschiedene Merkmale zur Unter-

scheidung beider Arten an, von denen jedoch aile, bis

auf eins, so gut wie gar keinen diagnostischen Wertli

lialjen. Zunilchst soUen bei Amphisbaena vermicidaris

Wagl. tlie Frontalia liinten gerade abgestutzt sein,

bei Amphisbaena Danvinii D. et B. dagegen mit dem

Hinterrande eiuen stumpfen Winkel bildeu, eine An-

gabe, die ich niclit bestâtigen kann, da icli sowolil bei

dem von inir in Miinclien untersuchten Original-

exeniplai- der erstgenannten Art, als aucli bei den

meisten anderen den Hinterrand der Frontalia eben so

stumpfwinklig gebogen gefunden habe, wie bei Am-

pkisbaena Danvinii D. et B. Niclit grijsseren Werth

liât aucli die Differenz in der Zabi uud Form der auf

dem Hiuterkopf und in derTemporalgegend liegenden

Scbilder; bei Amphisbaena vermicularis Wagl. soUen

in der Occipitalgegend 8 viereckige Schiidcben, vvelclie

aber als «compartiments» bezeicliuet werdeii, uud je-

deiseits in der Temporalgegeud gleiclifalls 8 el)eii

solclK'r Scliildcben vorkommen. hei Amphisbaena Dar

-

'winii 1). et B. dagegen wird die Occipitalregion aïs

mit 2 subtrigonalen grosseren Schildchen und die je-

derseitige Scblafengegend mit 5 kleiiien Schildchen

gedeckt bescliriebon. Dièse Augabe ist, soweit sie sich

auf Amphisbaena vermicularis Wagl. bezieht, durch-

aus irrig, denn beidieser Art finden sich, soweit meine

Erfahrungen reiclieu, uumittelbar hiiiter den Frontaleu

stets 2 grossere Scbilder von wenig coustauter Form,

denen gewôhnlich nocli 2 kleiuere zu folgeu pflegeu;

je uacli der Zabi dieser Hinterliauptschilder wechselt

natiirlich auch die Zabi der Temporalia, indem die

Excmplare mit nur einem Schilderpaar auf dem Hiu-

terkopfe selbstverstiindlich auch eine (^uerrelhe Tem-

poralia weniger besitzen, als die Exemplare mit 2

liinter einander steheuden Schilderpaaren, vorausge-

setzt, dass man, wie es am Ende docli gescheheu niuss,

aile diejenigeu Scbilder als Temporalia bezeicliuet,

welche an der Seite des Kopfes zwisclien dem Ocularo

uud dem ersten Korperringel liegen. Fast genau die-

selbe Anorduung bietet auch Amphisbaena Danvinii

D. et B. dar, denn bei ihr iinden sicli aufdeuiHinter-

kopfe gleichfalls 2, keineswegs inimer subtrigonale,

sondern in der F(uiii durchaus variabele Schilder,

denen mitunter noch 2 kleiuere folgeu, und die Zabi

der Teiiip(n-alia ist eben so variabel, da auch hier die

Exemplare mit 2 liiuter einander liegenden Schilder-

paaren auf dem Hinterkopfe iiiehr Temporalschilder

besitzen, als diejenigeu mit nur einem Schilderpaar an

der genannteu Stelle. Ganz unbrauchbar ist feruer das

Merkmal, welches die Verfasser der Erpétologie gé-

nérale von der grosseren oder geriugeren Deutlichkeit

der Praeaualporeu hergeleitet liaben, da dièse Organe

auch bei Amphisbaena Darwinii D. et 15. gewôhniieli

vollkommen deutlich sind.

Das letzte Unterscheidungsmerkmal endiich, welches

Duméril und Bibron angeben, bezieht sich auf die

Form des Paimpfes und die Zahl seiner liiugel, uud

zwar ist darnach der Paimpf der Amphisbaena vermi-

cularis Wagl. schlank uud mit 232rtiugcln versehen,

wâhrend er bei Amphisbaena Darwinii D. et B. ge-

drungen erscheint und nur 186 Kingel besitzt. Es

wiirde also hier die Zahl der Ringel den Ausschlag

i!el)eii, und in der l'hat bietet dieselbe auch eiiien

ganz luauchbareu Charakter dar, nur ist die Differenz
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in {1er Ringelzahl keineswegs iinraer einc s(i bedeu-

tende, wie diu Verfasser dcr Kri^HoIogie générale sic

gefunden liabcii. Scliou Wagicr giclit fur das von ihni

beschriebene Exemplar der Amj)hishaena vermicuUms

nur 228 (nach raeiner Zablung224) Korperringel an,

bei dtni Exeiuplarcn, welche Prof. Reinhardt aus

Lagoa Santa in der Provinz Minas Geraes niitgebracbt

bat, variirte die/alil derselben gar zwiscben 21G und

223 uud an den 20 von niij- iiutersucbteii Exemplaren

habe ich 217—247 Korperringel gefunden. Hiernacb

wiirde also die Zabi der Korperringel hci AmpMsbaena

vetmicularisW'àël. zwiscben21G uiid247 schwanken,

wahrend dieselbe bei Aviphisbaena Darwinii D. et B.,

wie ich mich nacb Untersuclmug von 51 Exemplaren

iiberzeugt liabe, 177 bis 208 betriigt, wobei noch zu

beiuerken ist, dass von diesen 51 Exemplaren 45 we-

niger als 200 und nur 6 von 200 bis 208 Ringel be-

sassen. Ferner babe icli gefunden, dass bei allen Exem-

plaren der Amphishaena vermkulam Wagl. der

Scliwanz, vorausgesetzt, dass er vollstiindig ist, stets

28—37, bei Amphishaena DarwinU D, et B. dagegen

nur 17 bis 25 Ringel besitzt, jedocb ist dièses Merk-

iiial sclion desslialb von geringerem Werthe, weil sebr

viele Exemplai'c mit verstiimmeltem Sclnvanze vor-

kommen und es nicht immer moglicb ist, zu ent-

scheiden, ob eine Verstummelung vorliegt oder niclit.

Somit hiittc man deun in der Zabi der Kôrper-

iind Scluvanzringel ein Merkmal zur sicberen Unter-

scbeidung der beiden einander so nabe verwandten

Arten, leider ist dasselbe aber uicbt ftir aile l'aile

ausreicbend, denn ich habe im Berliner Muséum unter

Nr. G828") eine Amphishaena gefunden, bei welcber

die Zahl der Korperringel (nacb funfmaliger Ziihlung

an verschiedenen Stellen) 213—214 betrug und die

folglich eine Mittelform zwiscben beiden Arten dar-

stellt, ja in der Ringelzahl sogar der Amphishaena

vermicularis "Wagl. uaher steht, als der Amphishaena

Danvinii D. et B., zu welcber letztern ich sie scbon

des kurzen, nur mit 20 Ringeln verseheiien Schwanzes

wegen rechnen zu raiissen glaube.

13) In deni Glase J\« G828 fandcu sicli 3 Amiihisbacnen, die von Dr.

Hensel in derProvinz Rio Grande do Siil crljeutct und a,H Anii>hU-

baena vermicularis 'Wiiti;]. cti(iiict,tirt warcn; das grossie Kxemphir
derselben busitzt l'JO Ivcjrpi'iriugi 1 und cinen vcrstUmmelten mit

nur 10 Ringtdu vca-solioncu Scliwanz, boi dcm mittleru habe ich Ls-I

Kôrper- und 23 Schwauzriugi-l gefunden uud der kleiuste ist ebfiu

daii Stiick mit 2U KOrper- uud 20 Schwauzriugelu.

Ansscr diesein der Ringelzahl entuoraraenen, leider

niclit ganz constantcn Merkmal glaiibe ich noch 2 an-

dere angiiben zu kiinnen, di(! al)cr beide gleichfalls nicht

ganz constant sind. Das erste derselben bestehtin derZabi

der Supralabialschilder, welche sowohl bei dem Origi-

nalstiick dcr Amphishaena vermicularis Wagl., als auch

bei den von Prof. Reinhardt und Dr. Liitken, so

wie wenigstens bei einem Tlicile'*) der von mir unter-

suchten Exemplare jederseits 4 betrâgt, wahrend bei

Ampliishaena Darwinii D. et B. nur 3 solcher Schilder

jederseits vorhanden sind; abgeseben nun davon, dass

niir ein Exemplar (Ai'. 1195 unserer Sammlung), wel-

ches ich wegen der 232 Korper- und 31 Schwauzringel

zu Amphishaena vermicularis^ 3ig\. rechnen rauss, mit

nur 3 S upralabialen jederseits vorliegt, konimen auch

Stiicke von Amphishaena Darwinii D. et B. vor, bei

welchen sich die Mundspalte direkt in eine der die

Ringelsegmente scheidendeuFurchen fortsetzt,wodurch

die Zahl der Supralabialia ungewiss wird, indeinosvom

Beobacliter abhiingt, ob cr das hinter dem 3tcn Supra-

labiale stehende kleiiie Schildchen, das entweder ganz

oder doch zum Tlieile mit dem 3ten Infralabiale cor-

respondirt, als 4tes Supralabiale ansehen will oder nicht.

Das zweite der oben angefiilirten Uuterscheidungs-

merkinale bezieht sich auf die Nath zwiscben den beiden

Frontonasorostralschildern , die bei Amphishaena ver-

micularis ^^ -agi. kùrzer ist als die Nath zwiscben den

Frontalcn, wahrend bei Amphishaena Darwinii D.etB.

das umgekehrte Verhilltniss statt bat, oder die beiden

Niltlie hôchstens gleich lang sind. Hierbei muss ich

jedocb bemerken, dass ich dièses Merkmal nur an 3

Exemplaren der Amphishaena vermicularis Wagl.,

namlich dcm Miincbener Originalstiick, von dem ich

eine Zeicbnung besitze, und den beiden Stucken un-

serer Sammlung, so wie an 21 Exemplaren der Am-
pMsha,ena Darwinii D. etB. verificirt und constant be-

funden babe. Dass es nicht absolut constant ist, lehrt

scbon ehi Blick auf die von Prof. Peters gegebene

Abbiidung des Pariser Originalexemplars Aev Amphis-

haena Darwinii D. et B., bei wolchem die Nath zwiscben

den Frontonasorostralen kiirzer ist, als diejenige zwi-

14) Das (ia ud icliaud'schc StiicU im Parisfr ]\liiscum, uacli wtd-

cheui Duniéril und Bibron ihi'o lieschrcibung der Aviphixliariia

vermicularis Wagl. entworleu hahon, licsitzt jederseits gleieht'alls

i Supralaliialia und uiclit 3, wie iu der KrjjétoloKie générale ange-

geben ist.
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sclien (it'ii Frontale)), )ii)d wclches sonit i)i dieseï' Be-

ziel)iing lias fin- Ampliisbaena vermiciilaris Wagl.

charakteristische Ve)-l);iltniss darbietet.

Ans der vorateliendcn Auseinandersctzung ei'gicbt

sich )iini , dass es mir wenigsteiis )iiel)t geliiDgen ist,

eiu INIerknial zii finde)i, durcli welchcs sicli Amphis-

haena vermictilaris AVagl. von AiupMshaena Danvinii

D. et B. fiir aile FiiUe mit Sicherheit untersclieiden

liesse, und icli selie miel) daher genôtliigt , die beiden

Artcn, die sich )iiit der Zeit vielleicbt als Locali'açe)i

eiiier u))d derselbei) Art e)-wcisc)i diirfte)!, i)) der Weise

zu trennen , dass icli aile Exemplare Diit wenigstciis

216 Korper- und. 28 Scliwanzringeln, die meist 4

Supj-alabialia jederseits besitzcn und bei -welcben die

Natb zwischen den Frontonasorostralscbildern kiirzer

ist, als diejenige zwiscben den Frontalen, zu Amphis-

haenu vcrmicularis Wagl., diejenigen dagegen mit

bôcbstens 214 Kôi'per- und 25 Scbwanzringeln , die

fast immer nur 3 Supralabialia jederseits besitzen und

bei de]ie)i die Natli zwiscben den Frontonasorostral-

scbildern meist langer odcr auch eben so lang ist, wie

diejenige zwiscben den Fro)itale)), zu AmpJiishaena

Darwinn D.etB. recbnc. Die beiden auf dièse Weise

gescbiedenen Arten scbeinoi bis zu einem gewissen

Grade aucb riiumlicb, d. b. in ibrem Vorkommen ge-

tre)int zu sein, indcm aile Exemplare der AmpMs-

haena vennicidans Wagl., derengenauer Fu))dort be-

kannt ist, im ))ordlicbe)i und mittleren Brasilien er-

beutet sind, wàbrend aile Exemplare der Amphishaena

Danvinii D. et B. mit bekanntcm gennue)u Fundort

entweder ans deuLa-Plata-Staaten, oder ans den sud-

licli von Rio Janeiro gelegenen Provinzen Brasiliens

stammen.

Eine AusnalDue in dieser letzteren Beziehung bildet

nur Amphishaena plumhea Gray, welcbe ausMendoza

stammen soll und welcbe icb docb, wenigstens vor-

làufig, zu Ampliisbaena vennicnlaris Wagl. recbnen

zu mtissen glaube. Das einzige bekannte Exemplar

dieser Amphishaena plumhea Gra}" befi)idet sicb im

Britisb Muséum und ist leider so stark ladirt, dass es

fast a)is 2 Tbeilcn bestebt, die nur am Iliicken )ioch

mit einander zusammenbangen. Gray bat das Exem-

plar in gewobnter Weise soungenugend cba)akterisirt,

dass vun alloi seinen Angabcu ntir die Zabi do'KiJrjtoi'-

und Hcbwauzringel I>edentii))g bat, wubrcnd aile iibrigcn

auf sammtlicbe Amphishaena-Kriew mit 4 Poren und

au cinauder grcnzoïden Nasurostralscbildern gleicb

gut passen, und geradc dièse einzige Angabe von AVertli,

dass nilmlicb die Art 270 Kôrperringel besitzt, folg-

licb in dieser Hinsicbt aile bisher Itekannten Arten der

G&iixmg Amphisbaenah. iibertrifft, bcrulit mei))er An-

sicbt ))acb auf eine)n Ir)-t])uine. Ici) babe das Exe)nplar

gleicbfalls untersucbt und glaube micb iiberzeugt zu

baben, dass die Haut kei)ien Substanzverlust erlittcn,

sondern sicb nur in Folge der Einwirku])g des Wei))-

geists nacb beiden Seiten bin stark zuriickgezoge)) und

die Wunde i)) Folge dessen ein so weit klaffendesAn-

seben angeuommen bat; vor dor verletzten Stelle babe

icb nun 180, binter derselben 60 Ei)igcl gezilblt, was

in Summa 249 Ringel giebt, eine Zabi, welcbe ))ur )i)n

2 das \)ç\ Amphishaena vermicularis^^ dig\.\o\\ )nirbe-

obacbtete Maximum der lUngelzabl iibertrifft. Die

Kopfschilder, die icb iibrigens nur fluchtig untersucbt

babe, sti)n)nen in Zabi mid Lage, wie icb aus mei))en

Notizen entnebme, mit doijenigen von Amphishaena

vcrmicularis Wagl. und Amphishaena DarwiniiJ). etB.

im Allgemeinen iibereiu und icb wiirde daher Amphis-

haena plumhea Gray obnc Weiteres als Synonym zu

Amphishaena vermicularisW agi. gezogo) baben, wen)i

nicbt die Zabi der Scbwanzringcl, die nacb )ueinerZab-

lung 23 betrâgt, und der Fundort Mendoza gegeneine

solcbe Vereinigung spriicben. Da jedoch die Moglicl)-

keit nicbt ausgescblossen ist, dass dasExemi)lar einen

verstii)n)nelten Scbwanz besitzt, und der Fundort Men-

doza, fiir welcben kein Gewabrsmann angefiibrt wird,

nocb der weiteren Bestiitigung bedarf, so glaubte icb

die Art bis auf Weiteres als fraglicbes Synonym zu

Amphishaena vermiaiïaris Wagl. stellen zu k(3n))en.

Habitat. Das nôrdlicbe und mittlerc Brasilien'^)

(Rio Branco, Borbo, Babia, Cuyaba, Lagoa Santa).

16 (14) Amphishaena Darwinii D. et B.

Amphishaena Darwinii D. et B. Erpétol. génér. V,

p. 490.

15) lin Pariser Muséum belindot sicli ein Exemplar der Amphis-

haena vermicularis Wagl. mit 243 Kiirper- uud .32 Schwanzi-ingeln,

das vou der lusel St. Thomas stammen soll und vum Kopenliagener

Muséum eingeschiclit wordeu ist; da uun Prof. Reinhardt und Dr.

Lûtken in ihrer tjbcrsirlit der lierpetologischen Fauna von Dânisch

Wist- Indien die genannte Art uiclit aurt'iihren, so liegt die Ver-

miilliung nalie, dass der Fundort St. Thomas auf einem Verseben

lieruht und dass das Exemjilar aus Ijagoa Santa stanimt, woher das

Kopenliagener Muséum durcli Pi'of. lîeinhardi zalilrciche Exem-

plare gerade dieser Art erhalten hat
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AmpMshaena vcrmicularis Heiisol in: Wieginann.

Aixliiv f. Natiirgesch. 1868 I, p. 339.

Anipliishacna hetcrosonafa B u r ni c i s t e r. Reisc diircli

die La Data Staaten II, p. 527.

AmpJiishaena Danvinii Peter s. Bcrliner Monatsbe-

i-ichte 1878, p. 781, tab. f. G.

Zu dieser Art, iiber deren Cliarakterc ich niich bc-

reits oben, bei Besprechung der Amphisbaena vernii-

eularis "Wagl. cines Weitereii ausgelasseii balie, iiuiss

auch AmiMsbaenahetcrozonataBuvm. gcreclnict wer-

den, (la die beideii Originalexemplare im Mnseiim zn

Halle, die icli untersucbt uiid von denen ich das einc

liabe abbildcn lassen, sowohl in der Beschildcrnng des

Kopfes, als aucli in der Zabi der Korper- undSchwanz-

ringel, welchc bei dem einen 199 -+-17, bei dem an-

deren 203 h- 17 betriigt, vollkonunen mit Amphis-

haena Danvinii D. et B. iibereinstimnicn. Der von

Prof. Burnieister besonders betonte Charakter, anf

welclien auch die Benennung Itcicrozonata anspiclt nnd

der darin besteht, dass die liinteren Scliwauzriugel

breiter siud als die vordercn, besitztkeinen diagnosti-

schen Werth, denn ich habe tnicli iiberzeugt, dass bei

fast allen Exemphu-en der Anipkishaena Danvinii D.

et B. die liinteren Schwanzringel breiter sind, als die

vorderen, und dass iiberhanpt die Breite der Ringel

sowohl auf dem Rumpfe, als auch auf dem Scliwanze

bei ein und demselben Exemplar gewolinlicli melir oder

weniger zu variiren pflegt. Ausser der eben genannten

Bui-mcister'schen Art gebiiren wahrscheinlich auch

die beiden von Ilni. Cope beschriebeneu Arten, Am-

phisbaena anyusticeps ans Buenos Ayres und Amphis-

baena camura aus Paraguay zu dieser Art, jedoch lasst

sicli das wegen der durchaus ungeniigenden Beschrei-

bungeii, die Hr. Coi)e von l)eidcn gegebeu bat, nicht

mit Sicherbeit feststeilen.

Habitat. Die siidlichen Theile von Sud-Ameiika, na-

mentlich Patagonien, die argentinische Republik (Bu-

enos Ayres, Mendoza, Tucuman), die Republik Uru-

guay (Montevideo) und Siid-Brasilicn (Rio Grande do

Sul und angcblich Rio Janeiro "').

16) Die Ijoideii Kxoinphivo uusiTCi' Sammlung JVi 2743 uml 2741,

tlie von Hoi-rn Scliilliiin iii Iliimliiirs' mit veiscliipdeiieii anilereii

Reptilien, uanientlich zalilreiclieu Kxemi)lareii von Acrnntus iHridis

Merr. acf|iiiiiit woideu sind, sollcn in eiiier 20 Meilen siidlich von

Rio Janeiro geicgenen Gegend gesammelt worden sein.

17 (15) Amphisbaena caeca Cuvier.

Ainpliisbaciia cacca Cuvier. Règne animal. 2de Edit.

II, p. 73.

Amphisbaena caeca D. et B. Erpétol. génér. V,

p 492.

Ampihisbaena innoeens Woinland. Abliaiidl. der

Senckenb. naturf. (Jesellschaft IV, j). 137, tab. V,

f. 2.

.,4««|)/(/.s&rtt'wacrtecaPeters.Berliner iMonatsberichte

1878, p. 781, tab. f. 7.

Prof. Peters liât iiacli Untersucliung des Original-

exemplars der Amphisbaena caeca Cuv. und nacb di-

rekter Vergleicbung desselben mit einem typisclien, von

Dr. Weinland selbst bestiinmten und eingcschicktcn

Exemplar der Amphisbaena innoeens Weinl. gefundeii,

dass beide Arten identisch sind, und ich kann dièse

Angabe nur bestâtigen, da ich glciclifalls das Parisor

Originalexemplar der Amphisbaena caeca Cuv., so wic

Stiicke derJ wj>A/'s&rt f«rri» «ocf«sW e i n 1 . aus derW e i II

-

land'schcn Ausbeute zu untersuchen Gelegenheit ge-

habt habe. Hinsichtlich der Ringelzabl scheint dièse

durcli die spitze Schnauze und durch die auffallende

Lange des jederseitigen 2ten Supralabialschildesausge-

zeichnete Art in ungewohnlicli weiten Grenzen zu va-

riiren. Duméril nnd Bil)ron geben die Zabi der Kor-

perringel auf 226— 229, die der Schwanzringel auf 1

5

bis 16 an, Dr. Weinland dagegen bat nur 212 Kor-

perringel beobachtet und benutzt dièse Zabi mit zui'

LTiiterscheidung seiner Amphisbaena innoeens von der

Amphisbaena caeca Cuv. Ich ineinerseits liabe an dem

Original in der Pariser Sammlung, das die.V: 550 tiiiirt

und bekanntlich aus Martinique stamint, 227Kôrper-

und 18 Schwanzringel gefunden, ein 2tesebendaselbst

befindliches und gleichfalls von Martini(jue stamnien-

des Exemplar (X". 3114) besass 230 Korpcr- und 18

Schwanzringel und eindi'ittes endlich, dasvom Koiteii-

Iiagener Muséum acquirirt worden ist und von der

Insel St. Thomas stammen soll, zeigte 24 7 Kôrper-

und 15 Schwanzringel. Von deii beiden Stiicken, die

ich aus der Weinland'schen Ausbeute untersucbt

habe, zeigte das im Berlinei- Muséum ('Ki 138G) 212

Korper- und 15 Schwanzringel und dasjenige in der

Stuttgarter Sammlung 215 Korper- und 13 Schwanz-

ringel. Endlicli habe ich im British Muséum aucli die

beiden von Capitaiii Austin aus Portobello in West-

Indienniilgebrachten Exemplare untersucbt, von denen
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das eiiie, ah Sarea caeca G r ny ftiquettirt, auRiillcncler

Weisc iiiir 189 Korper-, iiber 20 Schwaiizringcl bc-

sitzt, willirciul das aiidcre, au welcliemderKopf walir-

scheiiilich beliufsUntersucliungdcs Gebisses fastganz-

lich vonWeiclitbeilen entblosst, d. h. einfach gcscliâlt

ist iiiid welcbes als Amphisbacna vcrmicidaris Wagl.

bostinunt war, 210 Korpcr- und 16 Scliwanzringcl

besitzt und somit liOchst walirscheinlich gloichfalls zu

AmpMshaoHi caeca Cuv. gehOrt. Hiernach wiirdeu

aisu bci der iu Rode stebcndcu Art die Korperriugel

zwischeu 189 iiud 247 und die Scliwanzriugel zwisclien

13 und 20 variircu, was fiir die crstereu einc so be-

tràchtliche Scbwankung, nanilicb ciue Differenz von

58 Ringeln, ergiebt, wie icli sie sonst bei kcinor Art

der Gattung Amphisbaena L. beobaclitet habc luid wie

sie selbst von keiuer Lepidosternon-Art errcicht wird.

Habitat. West-Indien (Martinique, Haiti, Portobello,

St. Tliomas).

18 (16) Amphisbaena Steindachneri n. sp.

Aho2)s Kingii Stcindacbner. Novara Expédition.

Reptilien, p. 55.

Schon aus dem Umstande, dass dièse Art im Wiener

Muséum irrigerWeise als Anops KingnBcW bcstimmt

ist, lâsst sich entnebmen, dass der Kopfderselbenstark

coniprirairt und zugleich von vorn nacb hinten betrâcht-

licli gewôlbt sein muss, und in der Tliat ist sowohl

eine Compression, als auch die Wolbung vorhanden,

nur ist weder die eine, nocb die andere so stark, wie

bei Amphisbaena Kingii Bell.

Der Kopf ist klein, wenig langer als an der Basis

breit, in Folge einer melir odcr weniger starken Ein-

sclniiirung des Halses voni Uumpfe raebr oder weniger

dcutlicli abgesetzt und bat dieForm einer dreiseitigen,

an der Spitze zugerundeten Pyramide, an welclier die

Seitcn ziemlich stark gewolbt und die Kanten stumpf

abgerundet erscbeinen. Das Rostralschild ist von ge-

wobnlicher Grosse, dreieckig, langer als breit und ganz

auf die Unterseite der Scbnauze besclirânkt. DieNaso-

rostralia sind ziemlich gross, ctwa viereckig, stossen

mit ihrem ganzen Innenrande oben auf der Scbnauze

au einander und sind in ibrcr vorderen Halfte sehr

stark gewolbt. DasNasenlocb, dasVlem Unterrande des

Schildes sehr nahe geriickt ist, liegt von der Schuauzen-

spitze etwa eben su weit entfernt, wie vom binteren,

an das Ite Supralabiale grenzenden Rande des Schil-

des. Die beiden Frontonasorostralia sind sehr gross,

Tome XXVIII.

jedcs etwa doppeit so lang als am Hinterrande breit

und i'iinfockig; die vorderc Seite jedes dieser Schilder

greuzt an das Nasorostrale , die innere an das gleich-

namige Schild der anderen Kopi'seite, die ilussere an

das Ite und 2te Supralabiale und von den l)eiden bin-

teren Seiten, die etwa glcich lang sind, steht die innere

mit dem Frontale, die âussere mit dem Oculare in

Beriilirung. Die Frontalia sind bei zweien dervonrair

untcrsuchten Exemplare kleiner als die Frontonaso-

rostralia und bildcn zusammen einc wappenscliildfôi--

mige Figur, indem ihrc Vorderseiten unter stumpt'em

Winkel zusammentreten, wâbrend die ilussere und hin-

tere Seite eines jeden bogenfôrmig in einander iiber-

gehen. Bei dem dritten Exemplar dagegen sind dièse

Schilder uni ein Drittel langer als die Frontonasoros-

tralia und stellen Vierecke dar, deren jedes raehr als

doppeit so lang wie ara Hinterrande breit ist; zusammen

bilden sie ein Fiinfeck, dessen zwei liiuteren Winkel

Redite sind, walirend der mittlere Vorderwinkel stumpf

erscheint und die beiden vorderen Seitenwinkel eine

scbrage Abstutzung zeigen, mit welcher sie an das

jederseitige Oculare grenzen. Das Ocularschild ist

viereckig und in der Weise scbief gestellt, dass es

vorn mit dem Frontonasorostrale und dem 2ten Supra-

labiale, binten mit einem kleinen Stiick des Frontale,

so wie mit dem vorderen Temporale und dem 3ten

Supralabiale in Beriilirung steht. Das Auge ist deut-

lich und sitzt bald in der Mitte des Schildes, bald ist

es dem an das Frontonasorostrale grenzenden Rande

genahert. Supralabialia finden sich jederseits 3, die

in der Grosse wenig differiren ; das 1 te stellt ungefahr

ein recbtwinkliges Dreieck dar, dessen Hypothenuse

den freien Mundrand bildet, und an welchem dei- vor-

dere sjiitze Winkel abgestutzl ist und an das Rostrale

grenzt; das 2te wiire ein schiefes Parallelogramm, weiiii

seine liintere Seite, welche theils an das Oculare, tiieils

an das 3te Supralabiale grenzt, nicht stumpfwiuklig

gebogen erscbiene, und das 3te Supralabiale endlicli

ist ein unregelmâssiges Fiinfeck. An Temporalschildern

ist jederseits ein recbt grosses vorlianden und liiuter

demselben findet sich eine Querreihe kleiner Schild-

cben, die schon vollkommen den Ringelsegmenten

gleichen und den Raum zwischen dem 3teii Supra-

labiale der einen und der andern Kopfhillfte eiunehmen.

Bei dem Exemplare mit den langen Frontalschildern

ist auch das Temporale von betriichtlicherer Grosse

6
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iiiul greiizt iiacli hiiitcu ebeii su wic die Frontalia au

den ersten Rumpfringel.

Das Mcntalschild ist gross, vicreckig und am Vor-

derrandc bald ctwas brcitcr, bald cben so brcit, wie am

Hiuterraiide. Von den 3 jederseitigen Infralabialen sind

das Ite und 3te sebr klein, walirend das 2te mclir als

doppelt so gross ist, wie die bciden anderen zusanimen-

gcnomnien, und eine unregelmassig fiinfeckige (lestait

besitzt. Das Submentale ist grôsser als das Mentale

und ware ein Viereck, wenu sein Hinterrand niclit

stumpfwinklig gebogen erscbiene. Hiuter demsolben

stehen nocb 4 kleine Scliildchen in 2 Reihen augeord-

net und seitlicb von diesen tiudet sicli jederseits ein

grosses Schild, welches zuweilen in 2 kleinere getheilt

ist und den nocli iibrigen Raum zwisclien den Submen-

talia und Int'ralabialia ausfiillt.

Der lUnupf ist sclilank und besitzt bei den beiden

Exemplarcn des Wieuer Muséums 256 Ringel, wali-

rend bei dem Stiicke unserer Sammlung die Zabi dcr

Ringel sicb nicbt angeben lâsst, da der Runipf desscl-

ben in Folge von Fâulniss grosstentheils zcrstort ist.

Jeder Ringel ist auf der Riickenseite in 16, auf der

Baucbseite in 12 Vierecke cingetheilt, von denen die

dorsalen lânglicb und schmal ei'sclieinen, walirend die

ventralen brciter sind, was besoiders von denjenigen

der beiden ccntralenLangsreilien gilt. Die Seitcnfalten

sind sehr doutlich und niclit viel weniger dcutlich er-

scbeinen aucli Riicken- und Baucbfalte. Die Analklappe

mit scliwacli bogenfôrmigem llinterraiide besitzt 6 Seg-

mente, von denen, wie gewolinlich, die beiden mittlc-

rcn langer sind, als die seitliclien. Die Poren sind

deutlicli und in der Zabi 4 vorlianden. Der stumpfe

Scbwanz, von iniissiger Lange, besitzt 19—20 Ringel

und ersclieint am Ende gleiclisam wie eingekniften, d.

h. seine àusserstc Spitze ist plotzlicb und auiïallend

stark comprimirt nndbietetdas Ausseliendar, alswenn

sie mit einein breiten stumpfen, vertical gostellten

Kanime vcrselicn ware. Die Farbe ist das gewolin-

lichc Lederbraun, viclleicht mit einem Sticb insGelb-

licbc.

Die Tutalliingc des ïbieres kann icli leider niclit

angeben, da icli dièse Rubrik iu nieinen Notizen aus-

zufiillcn vergessen liabe, der Kupf unseres Fxemplars

ist 0,6 Ctm. lang uml die Tiiinge desScbwanzesbntriigt

2 Ctm.

Das leider scliloclil crlialtene E.xcmplar unserer

Sammlung, das vonHerrnParrcyss acquirirt worden

ist, war als lihimhlanus uxyrhynchus Fitz. bestimmt,

da von Dr. Fitzinger jedoch mcines Wissens nie eine

Besclireibung eincr so benannten Amphisiacna verôf-

fentliclit worden ist, soliabe icli mirerlaubt, dièse Art

zu Eliren meines bocliverebrten Freundes und Colle-

gen Dr. Steindachner mit dem Namen Amphisbmtm

Stc'mdaclmcri zu belegen.

Habitat. Brasilien (Caiçara, Mattogrosso).

19 (17) Amphisbaena cubana Gundl. et Ptrs.

Amph/shaeiia cubana l'eters. Berliner Monalsbe-

richte 1878, p. 780 tab. f. 4.

Das eine der beiden Exemplareim Berliner Muséum

(X 6904), das icli untersuclit und von di^n icb mir im

Jabre 1 870 eine Zeicbnung babe anfertigi-nlassen, be-

sitzt nacli lueinen Ziiblungen 209 Korpcr- und 13

Sclnvanzringel.

Habitat. Cuba.

20 (18) Amphisbaena violacea Ptrs.

Amphisbaena violacea Peters. Berliner Monatsbe-

ricbte 1854, p. 620.

Amp)]iisbacna violacea Peters. Ibid. 1862, p. 26.

Von dieser Art, die unter alleu AmpMshaeniden àGW

langsten und demzufolge aucb mit der grossten Zabi

von Ringeln versebenen Scbwanz besitzt, sind bisjetzt

nur 2 Exemplare bekannt, die beide im Berliner Mu-

séum (J\ï 4814) aufbewalirt werden und von denen das

eine IBOKorper- und 59 Sclnvanzringel besitzt, wàh-

reiid bei dem anderen die Zabi der Kôrperringel 186,

diejenige der Scliwanzringel aber nur 54 betriigt.

Habitat. Inbambane im siidostliclien Afrika.

21 (19) Amphisbaena quadrifrons Ptrs.

Amphisbaena quadrifrons Peters. Berliner Monats-

bericbte 1862, p. 25.

Amphisbaena quadrifrons Peters. Ibid. 1879, p.

277 tab. f. 4.

Prof. Peters bat dièse inerkwiirdigeArt,von welcher

aucb das Stockholmer Muséum durcb Wablberg ein

oder melirere Exemplare besitzt, zwar sebr ausfiilirlicb

bescbrieben und spater aucb Abbildungen des Kopfcs

und der Analgegcnd vcroftentlicbt, aber die Zabi der

Ringel anzugeben unterlassen und wenn dièse Zabi aucb

uicbts Anttallendes odei' besonders Cliarakteristiscbes

darbietet, so diirfte sie zur Vei-vollstilndigung der Be-

sclireibung immorbin niclit iiberiliissig sein. Die 3

Exemplare des Berliner Muséums, die eiuzigen, die icb
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uDtersuclit liabe iiiid von dcncu das cine eiiuiu schoii

bei Lebzeitcu verstiinimelten Schwaiiz besitzt, zcigcn

folgcnde Verlialtnisse in der Ringelzahl: A": 4202 be-

sitzt 237 Kôrper- und 48 Scliwanzringel, bei J\^4203

betragt die Zabi der Korperringel nur 226 und der

verstiinimelte Scbwanz besitzt nur 9 Ringcl und bei

AJ;4204 habe ich 239 Korper- und 47 Schwanzriugel

gezâhlt.

Habitat. Siid-West-Afrika (Neu-Barmen im Hcrero-

lande und Damaraland).

22 (20) Amphisbaena modesta Gnthr.

Geocalamus modestus G iinther. Ann. and Mag. Nat.

Hist. 5 ser. VI (1880) p. 234 c. fig. xyl.

Habitat. SiUl-Ost-Afrika (Mpwapwa, etwa 200 engl.

Meilen laudeinwiirts von der der Insel Zanzibai- ge-

geniiberliogenden Kiiste).

23 (21) Amphisbaena brasiliana Gray.

Bronia brasiliana Gray. Froc. zool. Soc. of London

1865, p. 448 c. fig. 1 — 2 xyl.

Bronia hrasiUana Gray. Catal. of Sbield Reptiles

II, p. 37 c. fig. 18— 19 xyl.

Gray bat von dieser Art eine sebr kiirze Besclirei-

bnng und Abbildungen gegeben, welclie letzteren aber

mit der ersteren geradezu in "Wiedersprucb steben,

denn wilhreud es im Texte beisst «Nasal shields siuall,

separate above, on tlie side of a large swollen rostral»,

sind in der Figur die Nasenlocber einfacb als im Ro-

strale sitzend gezeicbnet. Das Rostralscliikl, welcbes

Gray als «very large, bemisp'naerical» bezeicbnet, ist

ziemlich gross, von vorn nacb liinten stark gewolbt,

von reclits nacb links dag(^gen deutlicli comprimirt und

an seineui bald gerade verlaufenden, 1)ald im stumpfen

Winkel gebogenem Hinterrande nur wenig scbraaler

aïs am Vorderrande, der den freien Mundrand bildet.

Jederseits ])esitzt dièses Scbild einen tiefen Ausscbnitt,

in welcbem sicb das Nasorostrale befindet, welcbes ein

langlicbes Viereck mit abgeruudeten Vorderecken dar-

stellt und mit seiner vorderen und oberen Seite an das

Rostrale, mit der unteren an das Iste Supralabiale

und mit der hinteren grôsstentbeils an das Frontona-

sorostrale, zngleicb aber aucb an die obère vordere

Ecke des 2ten Supralabiale grenzt. Das grosse Na-

senlocli befindet sich in der vorderen Halfte des Scbil-

des und bat eine kreisriinde Form. Di(^ fibrigen Kopf-

scbilder stimmen bis aiif ganz unwesentlicbe, indivi-

duelle Difterenzen mit der von Gray gegebenen Zeicb-

nung iiberein. An der unteren Kinnladc, die Gray

nicbt gezeicbnet bat, lindet sicb em kleines quadrati-

schcs Mentale und jederseits 3 Infralabialia, von de-

nen das Iste sebr klein und dreieckig ist, das 2te

ein selir grosses Fiinfeck darstellt und das 3te die Form

eines Parallelogramms besitzt, dessen eine lange Seite

den freien Mundrand bildet. Das vordere Submentale

ist um die Halfte langer als das Mentale und nacb

binten so zugespitzt, dass es die Form einer Lanzette

nacbabmt; es grenzt binten an 2 kleiue neben einan-

der liegende bintere Submentalia, welcbe seine Spitze

zwischen sicb nebmen. Zvviscben jedem dieser letzteren

Scbildchen und den beiden bintercu Infralabialia der

eutsprecbenden Seite liegt nocb ein ziemlicb gros-

ses Scbild von dreieckiger Form mit bogenformig ab-

gerundetem Hinterrande und nacli vorn und innen ge-

ricbteter Spitze. Hinter den so eben besprocbenen

Scbildern stebtnocb eine Querreihevon 7 kleinen vier-

eckigen Scbildcben, von denen das jederseitige iius-

serste am grôssten ist und an die bintere Halfte des

Innenrandes des 3ten lufralabiale der entsprecbendcn

Kieferbalfte grenzt.

Im Britisb Muséum babe ich ausser dem Original

-

exemplar dieser Art nocb ein zweites untersucbt, das

von Hrn. Bâtes am Cupar River «500 miles from sea»

gefiingen wm-den ist und cine sebr intéressante Abvvei-

cbuug darbietet. Bei ibni ist uiimlicb das Nasorostrale

in seinera oberen hinteren Theile mit dem Rostrale

verschmolzen, so dass es den Anscheiu bat, als wenn

das Nasenlocb im Rostrale liegt und vor sicb eine bo-

geiifôrmige Fuiche bat, die von der vordei-en oberen

Ecke der Iten Supralabiale nacb vorn und oben ziebt

und sicb dann bogenformig um das Nasenlocb bernm

gegen den Hinterrand des Rostrale wendet, obne den-

selben jedocli zu erreicben. Es fehlt hier also, und

zwar auf beiden Seiten des Kopfes, der dem Lippen-

randeetwa parallel lanfendeTheil derNathzwischendem

Rostrale und dem Nasorostrale. Die ûbrigen 5 von den

6 Exemplaren, die ich von dieser Art im Ganzen un-

tersucbt babe, besitzensammtlicbvom Rostrale voUstiln-

dig getrennte Nasorostralia, so dass also die Unvoll-

standigkeit in der Trennung der genannten Scliilder

bei dem Stiick vom Cupar River wobl ganz sicber als

Anomalie anzuseben ist.

Die Zabi der Korperringel variirt zwiscben 223 und

229 und an dem kurzeu sebr stumpfeu Scbwauze babe
6*
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ich 15— 17 Riiigel gofuudeu. Die Pmeanalporeu waren

bei allen 6 Stiicken vollkoimueii deiitlicli iind stets iii

der Zahl \ vurlianden.

Habitat. Nui'd-Brasilien (Santarem, Cupar River, Pa-

laliyba do Norte").

24 (22J Amphisbaena fenestrata Cope.

Biphulus ffiiestratm (ji)\\('. Proc. Acad. Philadelpli.

18G1 (XITI), p. 76.

Amphisbaena anUllensis Reinhardt et Liitken.

Videuskabeligo Meddelelser 1862, p. 224.

Bel dou ,^) Exeinplaren, die ich von dieser Art iiu

fjauzeii imtersiiclit liabe, scliwaiikte dif Zalil der Iviir-

peiTing'el zwischen 242 iiiid GfiO, die der Scliwauz-

ringel zwischen 13 luid 15.

Habitat. WL'st-liidien (die Jungfraii-Insehi St. Thomas,

St. Jeau iiiul Sta Criiz).

25 (23) Amphisbaena cinerea Vand.

Amphishaena cinerea Vandelli. Memor, Acad. Real

d. Scieiic. de Lisboa I, p. fii».

Amphishaena oxyum Wagler in: Spix. Scrpeut.

brasil. novae species p. 72 tab. XXV f. 1.

Amphishaena cinerea D. (it B. Erpétol. géiiér. V,

p. 500.

Blanus cinereiis Schreiber. llerpetologia eni'opaea

p. 334 c. fig. xyl.

Amphisbaena cinerea Vand., die einzige unter alh^n

Ampihishacniden, die iuEuropa vorkoninit, istin Sanun-

Inngen zienilich zahlreich vertreten . so dass ich ini

Ganzen 33 Exemplai'e derselben zn uiitersiichen Ge-

legenheit gehabt hal)e. Sie ist unter allen Amphishae-

niden-krien diejenige, welche die geringste Zalil von

Korperringeln besitzt, und zwar scbwankt dièse Zahl

nach lueinen Untersiichungen zwischen 97 und 123,

sodass also die Zahl 125, welche sowohl Duuiéril und

Bibron, als auch Dr. Schreiber ubereinstiraraend

angeben, das Maxinium darstellt und wohl nur aus-

nahmsweise vurkommen diiifte. Am hilufigsten scheinen

110— 120 Ringel vorzukommen, dcnn unter den 33

Exeraplaren, welche icli untersucht, fanden sich nur 7

mit weniger als 110 und ebenfalls 7 mit niehrals 120

Ringeln. Die ZaJil der Schwanzringel variirt zwischen

] 7 und 23, also fast genau in den Grenzen, welche Dr.

Schreiber angiebt. In ahnlicher Weisc ist auch die

Zahl dei- Pracaualporen vielen Schwankungen unter-

17) Sclater. Proc. zool. Suc. oi JAtudoii 1S80, p. 714.

worfen. obwohl sie in der Mehrzahl der Fâlle aller-

dings 6 betriigt; mir sind 5 Exemplare mit 4 und

eben so viele mit 8 Poreu vorgekommeu, ferner habe

ich 2 Exemplare mit 5, eines mit 7, einesniit 9 Poren

untersucht und bei einem Stuck endlich waren dièse Or-

gane so mangelhaft entwickelt, dass sie gauzzufehleu

scliienen.

Dr. Boettger"^) hat darauf aufmerksam gemacht,

dass die paarigen hinter dem Frontonasorostralschilde

stehcnden Schilder bei einzeluen F>xemplaren langer

alsbreit, bei anderendagegenbreiter als lang sind, und

die Verinuthung ausgesprochen, dass mau es hier mit

bestimmten Varietiiten, wenn nicht vielleicht mit ver-

schiedenen Arten zu thuu liatte; dagegen raussichbe-

mcrken, dass mir auch Exemplare vorgekommensind,

bei deneu dièse Schilder die Mitte zwischen den beiden

von Dr. Boettger aufgefiilirten Formeu hielteu, d. h.

so lang, wie breit waren, uiid dass ich daher geneigt

bin , dergicicheu Difierenzen auf Rechnung individu-

eller V'ariabilitaet zu stellen.

Habitat. Portugal (Oporto, C-oimbra, Lissabon) Spa-

nien (Escorial , Madrid , Badajoz , Sevilla , Grauada,

Sierra Nevada, Malaga , Cadix), Marocco (Tanger),

Algérien (Tebessa, liatua), Tiirkei (Constautiuopel),

Klein-Asieu (Rhodos, (!yperu, Magnesia, Xanthus) uud

Syrien (Arsus).

26 (24) Amphisbaena piindata Bell.

Ampliishaniu /mne/ahi lîcll. Zoological Journal Ilf.

p. 2o(;, Suppl. j)l. XX f. 2.

Amphishaena punctala D. et B. Erpétol. génér. V,

p. 494.

Amphishaena pmicfata Cocteau et Bibron in:

Ramon de la Sagra. Ilist. d. lile de Cuba. Rept. p.

195, pi. XXP').

Duméril und lîibion geben bei dieser Art die

Zahl der Korperringel auf 1 9G— 214, die der Schwanz-

ringel auf 12— 14 au, ich habe an den 3 Plxemplaren,

die ich niliier untersucht, aber nur 18(1— 197 Korper-

ringel gefunden, wilhrend die Zahl der Schwanzringel

-14 betrug und also mit der obigeii Angabeiiber-12-

einstimmte. Aucii die Zahl der l'raeanalporen, welche

vou den Verfasscrn der l-Irpctologic générale auf

•10 angegcben wird war bei den 3 obigen ExfMii-

18) X. Bericht des Oft'enbaclipi- Vcroiiis lïir Naliirkuiidi' \<. 5:i.

1!)) Auf der Tal'cl stelit Amphishaena caeca, jedocli ist dieser

Iirlliiini in i)er Aiuiierkniig 2 auf]). 19,5 des Textes l)eiiebtigt.
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plareu eine verschiedene, und zwar zeigte das P.erliner

Exeraplar (Nr. 4082) jederseits 4 Porea ,
bei deni

Stiick iin Britisb Muscitiu konnte ich jederseits nur

eineu Porus erkennen mid miser pAeuiplar besitzt

jederseits 3 Poren.

Habitat. Cuba.

27 (25) Amphisbaena Kingii Bell.

Anops Kingn Bell. Zoological Journal V, p. 3'>1 pi.

XVI f. 1 '%

Amphisbaena Kingii D. et B. Erpétel. génér. V

p. 49G.

Anipkisbaena Kingii Hensel in: Wiegniann. Ar-

cbiv f. Naturgesch. 18C8 I, p. 343.

Durcb die énorme Ausbildung des Piostralscbildes,

welches bei dieser Art dacbfOrniig erboben istundsicb

nacb hinten bis zum Scbeitel hin erstrec.kt, sind die iibri-

gen Kopfscbilder derartig versclioben, dass es,wie scbon

Prof. Hensel benierkt, niitunter scliwer liait, mancbe

derselbeii ricbtig zu deuten; da ausserdeiii einzeliie

Scliilder auch eine grosse Neigung zeigeii, zu zerfallen

oder ancb mit anderen zu verscbmelzen, so bietetfast

jedes einzelne Exemplar irgendwelche Besonderbeiten

in der Kopfbescbilderung dar. Zunaclist variirtsclion

das Rostrale in seiner Breite, indem der obenaufdem

Kopfe liegende Tbeil desselben bald die Form einer

langen scbmalen Spitze bat, wie bei Nr. 1133 unserer

Sammlung, bald sicli hinter dem Nasorostrale seitlich

in eine Ecke erweitert und mit derselben fast bis an

das Supralabiale primum heranreicbt, wie es z. B. bei

dem Exemplar Nr. C829 der Berliner Sammlung der

Fall ist. Alsdann ist das Fnmtonasorostrale, das als

schmales, etwa spindeliurmiges Scbild zu jeder Seite

des Rostrale liegt und binter der Spitze desselben auf

dem Sclieitel mit dem gleicbnamigen Scliilde der an-

deren Seite in Beriibrung stelit, mituntcr in 2, sogar

in 3 hinter einander liegende Scbildchen getbeilt. Fer-

ner zerfallen die kleinen Frontalia, die hinter den an

einander tretenden Frontonasorostralen liegen, jedes in

2, zuweilcn auch in 3 iieben einander liegende Scbild-

chen und das Praeoculare ist bald mit dem Supraoculare

zu eiiiem Schilde verwaclisen, bald niclit allein von

deinselben getrennt, soiidern zugleicb auch in 2 Scbild

-

20) Dièses Cit.at liabc irli iiiclit vcrgleicheii konncn, ila iii unse-

reiu K.\eiii|ilar (h"i Ziiologicu) .Idiiiiial ilfi- V. lianil IciiliT iimnll-

stàndig ist.

chen getbeilt , von denen das vordere an das Nasoros-

trale grenzt und so zwischen dièses und das Praeocu-

lare eingeschoben ist , dass man es nur als Frênaie

deuten kann. Endlich ist auch die Zabi der Tempo-

ralia selir variabel und in manchen b'alleu kaum er-

konnbar, da dièse Scbildchen sainmt dem Postoculare

schou ganz die Form der viereckigen Ringelseginente

haben, und es daher voiu Belieben des Beobacbters ab-

hilngt, ob er die Querreibe der Schilder, die hinter den

Frontalen liegt und sicli ununterbrocben am Mund-

winkel vorbei auf die Uuterseite des Thieres fortsetzt,

als ersten Kôrperringel, oder als besondere,aus Parié-

tal-, Temporal-, Postocular- etc. Schildern zusammen-

gesetzte Reibeansehen will. Geiiug, die Variabilitiit der

Kopfscbilder scheint nnbegrenzt zu sein und ich habe

unter den 17 Exeraplaren, welche ich von dieser Art

im Ganzen untersucht, kaum 2 gefunden, welche in

der Kopfbescbilderung vollkommen mit einander

ubereingestimmt hatten.

Das Auge ist nur selten vollkommen unsichtbar,

sondern liisst sich gewohnlich als mehr oder weniger

deutliclier scliwarzcr Punkt unterscheideu. In gleicher

Weise sind auch die Praeanalporen, doren Vorbandeu-

sein Bell liiugnet, gewohnlich ganz deutlich, denn

unter den 17 von mir untersuchten Exemplaren

zeigten IG mehr oder weniger deutliche Poren, und

zwar iinmer in der Zabi 4, und nur bei dem Stiick

Nr. 1133 iniserer Sammlung sind dièse Organe so un-

deutlich,dass ich ibrVorbandensein nicht mitBestimmt-

heit constatiren kann. Was die Kôrpcr- und Schwanz-

ringel anbetriftt, so geben Duméril und Bibron die

Zahl der ersteren auf 206—208, der letzteren auf

18—20 an, ich habe dagegen an den 17 von mir un-

tersuchten Exemplaren, von denen niclit weniger als

10 dem Gottinger Muséum angelioren, stets grossere

Zahlen gefunden, und zwar variirten die Kôrperringel

zwischen 214 und 240 und die Schwanzringel zwischen

20 und 24.

Habitat. Die sudlichen Theile von Sud-Amerika

(Porto-Allègre, Montevideo, Buenos-Ayres, Parana,

Cordoba, von welchem letzteren Orte dem Gottinger

Muséum im Jahre 1874 zahlreicbe Excmplare durcb

Dr. Schwalbc zugekommeu sind).

28 (20) Amphisbaena africana Gray.

Baikia africana Gray. Proc. zool. Soc. of Loudoii

18(i5, p. 451 c. fig. 3—4 xyl.
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Baikia africana Gray. Catal. of Shield Reptiles II,

p. 39 c. fig. 20—21 xyl.

Das einzige bisher bekannte Excmplar dieser Art,

das im British Muséum aufbewahrt wird, befindet sich

leider nicht im besten Zustande; die Kopfiiaut ist

ziemlich stark eingeschrumpft und die Epidermis hat

sich an verschiedenen Theilen des Rumpfes in grôsserer

oder geringerer Ausdehnung abgelôst und ersclieint

blasig aufgetrieben, Umstânde, die eine genaue Unter-

suchung nicht wenig erschweren. Namentlicli zeigt die

Oberseite des Kopfes ebeu in Folge der Eiuschrurapfung

verschiedene Runzeln und Falten, die es geradezu un-

moglich machen, die Form und Begrenzung der ein-

zeinen Schilder mit Sicherheit zu eruiren und sclbst

die scharfen Kanten und Kiele, die sich auf dem Kopfe

tinden, konnten zum Tlieile wenigstens erst nachtraglich

durcli Eintrocknen eutstanden oder doch so auô'aliend

stark liervorgetreten sein.

Was nun die auffallendste Eigenthiimlichkeit dieser

Art, die Lage der Nasenloclier, anbetrittt, so glaube

icli mich iiberzeugt zu haben, dass dieselben wirklich

im Rostralschilde liegen, ob und in welcher Art sie

aber von einer Furche umgeben sind, kann ich uicht

angeben, da es mir bei der damais in London herr-

sclienden Duiikelheit nicht gelungen ist, auf dera

Rostralschilde die «groove on the hinder part overthe

nostrils» mit Bestimmtheit zu erkennen. Und gerade

auf die Form und den Verlauf dieser Furche kommt

es hier an, denn wenn dieselbe etwa in ahnlicher

"Weise das Naseuloch umgiebt, wie bei dem oben be-

sprochenen, vom Cupar-River stammenden Exemplar

der AmpJiisbaena hrasUiana Gray, so konnte es wohl

kanm einem Zweifel unterliegen, dass Ampkishacna

africanaGray eben so, wie hWq ûhrigen Anq^hisbaena-

Arten, besondere Nasorostralschilder besitzt, die nur

ira vorliegenden Fall, wahrscheinlich anomaler Weise,

nicht vollstiindig vom Rostrale getrennt sind, und die

Art wiirde sich alsdaïui als mit Amphishuena Kingti

Bell zunilchst verwandt herausstelleu. Leider bin ich

nun uicht im Stande, Genaueres iiber dièses Verhâlt-

niss anzugcben und habe es unter solchen Umstanden

voi'gezogen, in meiner dichotomischcu ïabelle fur jetzt

wenigstens û\c Aniphisbaena afrkana Gray durch den

Mangel besonderer Nasorostralia und durch die Lage

der Nasenlocher im Rostrale selbst zu charakterisiren,

es spiiteren Untersuchungen iiberlassend, meine An-

gabe zu bestâtigen oder zu berichtigen.

In Betreff der iibrigen Kopfschilder, die bei Gray

weder aus der Zoichnung, noch aus der mit dieser

zum Theil in Widersprucli stehenden Beschreibuug

mit Sicherheit zu erkennen sind, kann ich leider auch

nichts hinzufiigen, da es mir wegen der bereits oben

erwillmten Falten und Runzeln auf dem Kopfe, die von

den Suturen schwer zu unterscheiden sind, nicht mog-

lich gewesen ist, mich iiber die Zabi, Form und Lage

der Schilder genau zu informiren; dagegen habe ich

aber an der unterenKinnlade nicht, wie Gray angiebt,

nur ein einziges grosses Infralabialejederseits, sondern

deren 2 gefunden, von denen das hintere zwar selir

klein, aber doch ganz deutlich ist. Ebenso ist auch

Kinn und Kehlc nicht, wie Gray angiebt, von 3

Schildchen, einem viereckigen Mentale (inferior rostral)

und zwei hinter einander stehenden Submentalia(gular

plates) bekleidet, sondern zeigt, so weit ich sehen

konnte, nur ein einziges sehr grosses Schild, welches

vom Vorderrande des Unterkiefers eben so weit uach

hinten reicht, wie das grosse Infralabiale primum, aus

der Verschmelzung des Mentale und Submentale ent-

standen ist und ausserdem noch in der Mitte einen

niedrigen stumpfen Liingskiel besitzt, welcher letztere

sich iibrigens muglicher Weise auch erst nachtraglich

in Folge von Einschrumpfung der ganzen den Kopf

bedeckenden Haut gebildet haben kann. Alsdann

liegen die 4 rraeanalp<iren in 4 neben einander ste-

henden Schildern, nur sind die beiden mittleren Poren

weit auseinandergeriickt und jede im iiusseren hin-

teren Winkel des betrefFenden Schildes angebracht;

ein centrales porenloses Schild dagegen, welches nach

Gray 's Angabe die beiden inneren porenfiihrenden

von einander trennen soU, ist, wie sich schon von

vornherein erwarten liess, nicht vorhandeu. Die

Analklappe ist in 8 oder selbst in 10 F(!lder einge-

theilt und die Zabi der Korperringel endlich be-

trilgt nach meinen Untersuchungen 253 , di(>jenige

der Schwanzringel 25, jedoch kann ich fiir die ab-

solute Richtigkeit der ersteren Zahl nicht einstehen,

da die stelhMiweise abgeloste und blasig anfgetrie-

bene P'.pidermis eine ganz genaue Zilhluug unmoglich

machte.

Habitat. West-Afrika.

29 (1) Lepidosternon microcephalum Wagl.

LejwsteiHon Microccphalus Wagler in: Spix. Ser-
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petit, brasil. novae species p. 70, tab. XXVI f. 2-').

Amphishacna jmndafa Wicd. Abbild. zur Naturg.

Brasiliens. Lief. IX, tab. I, f. 1.

Lcpidostcrnon Maxmiliani Wiegmann. Archiv f.

Natiirgesch. 1836, I, p. 157, tab. III, f. 3.

Lepidosfernon microcephalum D. et B. Erpétol.

génér. V, p. 505.

Die Hauptmerkmale, durch welchc sich dièse Art

von den zuiiachst verwandteii uiiterscheidet, bestehen

in dera kiirzen Kopfc, dor so lang wie an dcr Basis

breit, bei jungen Excmplarcn sogar liinger als breit

ist; in der Unebenheit der Oberseite des Kopfes, die

durch 3 gewôhnlicli ziemlicli seichte Lângsfurchen

und einige mehr oder weniger deutliche, den Suturen

der Kopfschilder entsprecliende Querfurchen hervor-

gebracht wird und das Erkennen der einzelnen Kopf-

schilder zuweilen sehr erschwert, indem es oft nicht

mit Bestimmtheit anzugeben ist, ob man es mit einer

Sutur oder nur mit einer ticferen Furche zu thun bat;

ferner in dera Vorhandensein von nur 4 Labialschil-

dern jederseits, 2 oberen und 2 unteren, von denen

sowohl an der Ober-, als auch an der Unterlippc stets

das vordoi-e lietraclitlich, etwa dreiraal, langer ist als

das hintcre; endlich in der Form und Lage des Fron-

talschildes, welches stets breiter als lang ist und durch

das Aneinandertreten der beiden Frontorostralia von

derBeriJliruiig mit dem Rostrale ausgeschlossen bleibt.

Die Stcrnalschilder dicser Art sind sehr in die Liinge

gezogen, wenig zahlreich und auch nicht ganz symme-

trisch, indem sie auf beiden, durch die Bauchfalte ge-

trennten Brusthalften weder in Zabi, noch in Form

mit einander iibereinzustimmcn pflegen. Die Zabi der

Kôrperringel variirt nacli meinen Untersuchungen, die

an 32 Exemplaren angestellt sind, zwischen 187 und

229 und diejenige der Schwanzringel zwischen 10

und 15.

Anomalien in der Kopfbeschilderung kommeu, wie

es sich schon bei der Unebenheit der Kopfoberflâche

erwarten liisst, ziemlich hilufig vor, und ich liabe na-

mentlich im Wiener Muséum ein sulclies anomales

21) Den ursprUnglicL vorgeschlageuen GattuugsuamiMi Lepo.^ter-

nun hatWaglpi' in seinem Natiirl.Syst. dor Ampliibicn p. I;J7 in Xc^Jt-

doftlrninn liericlitigt. ilie mnsdilino Sppciesbenennuiig niirrdcplHihis

aljer boiliehnltcn iind sie dnich die grosse Initiale als Siilistantiv

gekennzeiclmet : ich l)in don Verfassorn der Erpétologio générale

gefolgt iind liahe tïir den Spociesnainen die adjoctivc l''orni micro-

Cfphalum adoptirt.

Stiick untcrsucht und mir auch eine Zeichnung von

dcinselben anfertigen lasscn, welches von Dr. Fi tzinger

als Lepklosfernon Maximiliani bestimmt war. Der

Narac Lepidosternon Maxmiliani ist zuerst bekanntlich

von Wiegmann auf ein Exemplar des Lepidosternon

mio-ocephalimy^ ag]. angcviànàt worden, bei welchem

das Frontale von den beiden zu einem tSchildc ver-

schmolzenen Parietalschildern nicht getrennt war, und

er batte dièse anomale Bildung nur desshalb fiir ein

specifisches Keiuizeichcn erklàrt, weil er durch eine

vôUig ungenaue Zeichnung eines dem Miinchener Mu-

séum gehôrigen Excmplars von Lepidosternon micro-

cephalum Wagl. irrc gcfiihrt worden war. In dieser

Zeichnung, welchc Wiegmann auf der obeii citirten

Tafel in tig. 4 ' und 4 '' verôffentlicht liât, sind nebcn

verschiedcnen anderen Ungenauigkeitcn auch auf dem

Rostralschilde zwei Stticke wahrscheinlich abgcloster

Epidermis als besondere Schilder gezcichuet, so dass

also das Exemplar vor dem Frontalschikle nicht, wie

sonst imraer, nur ein einziges Paar Frontorostralia,

sondern 2 solcher Paare zu besitzen schcint.

Das oben erwahnte Exemplar im Wiener Muséum,

das von Dr. Steindachner mit Rccht als Yarietàt

von Lepidosternon microcephalum Wagl. bezeichnet

ist, zeigt nun die Eigenthiimlichkeit, dass bei ihm das

Frontalschild durch die sich bis weit auf das Rostrale

fortsetzende ]\Iittelfurche der Lange nach getheilt und

zugleich jede der so entstandenen Hâlften mit dem

dahinter stehendenSchilde, dem Pariétale, verschmolzen

erscheint; an der Stelle, wo jcdes dieser aus der Vcr-

schmelzung des halben Frontale mit dem Pariétale

entstandenen Schilder an das Supraoculare der ent-

sprechenden Kopfseite grenzt, bildet es einen einsprin-

genden Winkel und zeigt eine kurze, schrâge von

aussen und vorn nach hinten und innen verlaufende

Furche, welclie, wenn man sie sich verlilngert deukt,

mit derjenigen der anderen Kopfseite unter stumpfem

Winkel zusammentreffen und jedes der

Schilder in 2 hinter einander

mûsste, von denen der hintere dem normalen Pariétale,

der vordere aber der einen Hiilfte des normalen Fron-

tale entspreclien wiirde.

Eine ganz alinliclie Versclmiclzung des Frontal-

scliildes mit dem Pariétale habe ich auch an einem

Exemplar im Miinchener JMuseum beobachtet, welches

aus der ehemaligen Herzoglich Leuchtenberg'schen

genannten

liegende Theile trennen
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Sammlung stainmt, und vicllcicht dassclbe ist, von

welchem Wicgiiuuin die obcn crwiilintc falschc Zcich-

uung erhalten Iiatte; bci dicseiu IStiick ist aber das

Frontale niciit getheiit, die beiden Parictalia crscheinen

AU einem grosscu Scliilde verschraolzen und die Furche,

welclie bci deni Wiener Exemplar die ïrennung des

Frontale und Pariétale andeutet, fehlt. Das Wiener

Exemplar besitzt 216 KiJrper- und 12 Caudalringel,

bei demMiincliener betrâgt die Zabi der crstercnl93,

der letzteren 1 5

.

Von den 5 Excmplaren unscrcs Muséums ondlich

besitzt das Stiick Nr, û5B5 iiberbaupt sebr undeutlich

von einandcr getrennte Kopfscliilder und bei den 4

anderen ist wenigstens das Frontale von den l)eiden,

oft nicht vôllig getrennten Parietalia niclit durcb cine

wirkliclic Sutur, sondern durcli eine Furche gctrennt,

welche bei den jiingeren Stûcken Nr. 5569 und 5570

nur schwach ausgebildet ist.

Habitai. Brasilien (Bahia, FI. Ilbeos, FI. Espirito

Santo, Neu-Freiburg und besonders Rio Janeiro).

30 (2) Lepidosternon phocaena D. et B.

Lepidostermn làocaena D. et B. Erpétol. génér. V,

p. 507.

Lepidosternon phocaena D'Orbigny. Voyage dans

l'Amer, mérid. Rept. p. 9, pi. VI, f. 7—11.

Duméril und Bibron unterscheiden dièse Art von

der vorhergebenden durcb die zablreicberen, nicbt in

die Lange gezogenen Sternalscbilder und durcb die

Zabi der Kopfschildcr, welche bei Lepidosternon mi-

crocephalmi Wagl. 10, bei dieser Art aber 12 be-

tragen soll, indeiii bei ihr ausser denOccipitalen nuch

besonderc Parietalia vorhandensind. Von diesen beiden

Merkmalen ist das letztere aber durchaus wcrthlos,

denn, wie ich mich nach Untersuchung von Wagler's

Originalstuck und noch 3 1 anderen Exemplaren iiber-

zeugt habe, besitzt Lepidosternon microccphalum

Wagl. gleichfalls Parietalia, die freilich ab und zu

mit dem Frontale verschmolzen sein konnen, und

Occipitalia, nur erscheinen bei ihm die letzteren im

Vcrgleich zu den ersteren klein, wabrend sie bci Le-

pidosternon phocaena D. et B. fast eben so gross sind,

wie die Parietalia. Es wiirde sicli somit die in Rede

stehende Art, von der ich iibrigens luir ein einziges

Exemplar, niimlich das Originalstiick im Pariser Mu-

séum, untersucht Iiabe, von Lepidosternon microccpha-

^«twWag 1. ausser durcii die vollig verschiedeneForm der

Sternalscbilder bauptsacblich durcb den gestreckteren,

auf der (>l)erseitc wcnigcr unebenen Kopf, durcb die

Form des Frontalschildcs, wolches langer als bix'it ist,

und durcb die betriichtliche Grosse der Occipitalia,

welche den Parietalen in dieser Bcziehung wenig nach-

stehen, unterscheiden. Hinsichtlicb der Ringclzahl

heisst es in der Erpétologie générale: «Depuis la nuque

jusqu'au cloaque il y a autour du corps 208— 210

verticilles, précédés de 12 demi-anneaux», ein Passus,

der nicht recht zu verstehen und obne Zweifel so ge-

meint ist, dass 12 von den 208 Ringeln Halbringel

sind und der Sternalregion cntsprechen, wenigstens

habe ich an dem leider nicht ganz gut erbaltenen

D'Orbigny'schen Exemplar 15 solclier Halbringel,

191 Korper- und 13 Caudalringel gezâhlt, von welchen

letzteren die 3 vorderen nach unten in den lliuterrand

der Cloalvcnspalte ûbergeben und daher, wie gewohn-

lich, nicht voUstândig sind.

Habitat. Das einzige bekannte Stiick ist nach An-

gabe der Erpétologie générale von D'Orbigny aus

Buenos-Ayres eingesandt worden, niuss aber wohl aus

der Provinz Corrientes stammen, wenigstens sagt

D'Orbigny, dass die Art bauptsacblich in der ge-

nannten Provinz vorkommt.

31 (3) Lepidosternon infraorbitale Berth.

Lepidosternon infraorbitale Berthold. (iottingcr

Nachrichti'n 1859. p. 179.

Berthold bat von dieser Art nur eine ganz kurze

Diagnose gegeben und obwohl er in derselben das

Vorhandensein eines Subocularschildes besonders lier-

vorgehoben, ist die Art doch von keinem der s])ateren

Autorcn beriicksichtigt worden und daher ganzlich in

Vergessonlieit gerathen. Nichtsdestoweniger ist die-

selbe durchaus selbststandig und unterscheidet sich

von Lepidosternon microcephaliim Wagl. und Lepi-

dosternon phocaena D. et B. nicht bloss durcb den

Besitz eines jederseitigenbesonderen Subocularschildes,

sondern hau])tsachlicb durch die Zabi und das Llingen-

verhaltnissderSupralabialia, deren es jederseits 3 be-

sitzt und von denen das erste sebr klein, das 2te da-

gegcn fiinfinal grôsser ist, wabrend bei den beiden

soeben genannten Arten jederseits nur 2 Supralabialia

vorhanden sind, von denen das Iste wenigstens dreimal

so lang ist, wie das 2te.

Das einzige bekannte Exemplar des Ijepidosternon

infraorbitale Berth. in der Gottinger Sammlung, das
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mil- (liircli dio ausserordcntliclie Freundliclikeit des

Herrii Prof. Dr. Elilcrsr bolmfs Anfertigiing der no-

tliigeii Zeichnuiigen hierhor nacli Petersburg zuge-

scliickt wordei! ist, besitzt oineii massig grossen Kopf,

dcr ctwas liiiiger als an der Basis breit ist und in eine

ziendich lange, am Endo sowohl von redits iiach links,

als aiicli von oben nach uuten stiimpf zugernndete

Schnauzc auslanft. Die Oberseite des Kopfes zeigt

wenigUncbenheiten, da die 3 Langsfurcben, besonders

di(< beiden lateralen. im fianzen nur selir scliwacliaus-

gebildot sind, und die Sclinauze, die selir dick, d. b.

selir wenig deprimirt ist, iiberragt den Vorderrand

des Unterkiefers nur in selir goringem Grade. Das

Roslralscliild, welcbes die Schnauzenspitze, wie ge-

wolmlicli, fiugerliutformig umklcidet, ist zieiulicb kîein

und entluilt an scincr Uiiterseite die beiden Nasenlôclier,

dcrcn jedes von seinem inneren Randeeine kurze, sicb

gerade nacb liinten gegen den freien ]Mundrand, oder

vielmebr zu dervorderen inneren Eckcdes Itcn Supra-

labiale hin/ieliende Furclie entsendet. Die beiden

Frontiirostralia baben eine unregelmitssige, etwa ovale

Gestalt, sind selir schriige gelagert und grenzen dahcr

nur mit eiuem selir kleinen Tbeile ihres Innenrandcs

an einander. Auf sie folgt das grosse Frontale, ein

reguliires Sechseck, das etwas langer als breit ist und

dessen nach aussen gericlitete Seiton selir kurz sind

und an das jederseitigcSnpraoculare grenzen, walirend

die vorderen und liiiitercu Sciten des Scliildes selir lang

erscheinen und so an einander treten, dass sowohl vorii,

als auch hinten ein beinahe rechter Winkel entsteht.

Die Parietalia sind jedes etwa halb so gross, wie das

Frontale, und von selir uiiregeliiiassiger Gestalt, konn-

teu aber als rechtvt'inklige Dreiecke aufgefasstwerden,

deren Hypothenuse an das Frontale grenzt und an denen

aile 3 Winkel gerade abgestutzt sind. Di(^ Occipitalia

sind betriichtlicli kleiiier als die Parictalia, von iiuregel-

raâssiger Gestalt mit z. Th. abgerundeten p]ckeii und

das redite derselben ist iKidi in 2 hinter einander ste-

heudc Schildcheii getheilt, von deiicn das vordere drei-

mal so gross ist, wie das hinterc.

Das Supraocularschild ist klein und etwa viereckig,

das wenig grossere Oculare stellt ein rechtwiiikliges

Dreieck dar, dessen Hypothenuse an das SuboGulare

und an einen kleinen Theil des 2tenSupralabiale grenzt

und in dessen rechtem Winkel das zieralich deutliche

Auge liegt, und das Huboculare ist ein Trapezoid,

Tome XXVIII.

dessen nheve liingste Scite an das Oculare, die vordere,

nur wenig kijrzere, an das 2teSupralabiale, dieuntere

an das 3te Supralabiale und die hintere an die in der

Schlâfengegend liegenden kleinen viereckigen, den

Hautsegmenten des Nackens vollk^mmen gleichendeu

Schildchen grenzt. Das erste Supralabiale ist selir

klein und grenzt vorn und oben an das Piostrale, hinten

an das 2te Supralabiale, welches wcnigstens fiinfmal

so laug und etwa dreimal so hocli ist und ausser der

langen unteren, den freien Mundrand bildenden Seite

noch 6 andereSeitenbesitzt,niitweldienes an das 1 te Su-

pralabiale, an das Rostrale, an das Frontorostrale, an

das Oculare, an das Suboculare und an das 3te Supra-

labiale grenzt; dièses letztere Schildchen ist selir klein,

dreieckig mit nach vorn gerichteter, etwas abgestutzter

Spitzc und liegt miter dem Suboculare, nach hinten

eben so, wie dièses, an die viereckigen Hautsegmente der

Temporalgegend grenzend. Hinter dem Supraoculare

und dem Oculare liegen noch 2 kleine Schildchen, ein

obères, etwa viereckiges und ein untercs, kaum halb

so grosses von dreieckiger Form, die wohl als Post-

ocularia aufzufassen sind, und die Temporalgegend ist,

wie sclion beraerkt, mit sehr kleinen viereckigen Schild-

chen bedeckt, w^elche von den Hautsegmenten der bc-

nachbarten Riugel nicht zu uiitcrscheideu sind.

Das INIentale ist ziemlich breit, aVier sehr kurz und

viereckig; von den 3 jederseitigen Infralabialen ist

(las Ite sehr lang und gross, reiclit bei geschlossenem

Manie aber nicht so weit nach hinten, wie das 2tc

Supralabiale, und die beiden folgenden Infralabialia

baben eine unregelmassige viereckige Gestalt und sind

sehr klein. Das Submeutale ist gross und wâre ei-

formig , wenn sein vorderer, an das Mentale grenzen-

der Rand nicht gerade verliefe, und zu jeder Seite

dièses Schildesfindetsich noch ein kleines schmales und

langes dreieckigesSchildcIien; hinter dieseii oSubmen-

talen liegt noch eine Querreihe von 8 Schildern , von denen

das jederseitige âusserste vorn an das 1 te und seitlich

an die beiden letzttîii Infralabialia. grenzt und fast

so gross ist, wie die beiden letztgenannteii Schildei'

zusammengenomnien. Die 6 niittleren Submentalia

der 2ten Reihe sind sehr klein und gleichen schon fast

vollkommen den Ringelsegmenten.

Der Rumpf ist ziemlich dick , etwa eben so dick,

wie der Kopf lang ist, und besitzt die 4 gewôhnlichen

Hautfalten , von denen aber die lateralen betrâchtlich

7
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starker entwickolt sind, als die dorsalo und ventrale.

Die Zalil der Ringel giebt Bcrtliold auf 269 an luid

bemerkt, dass ausserdeni nocli 15 Nackenringel, d. li.

solche, wolche der Stcrnalbescbildei-ung entsprechen,

also nicht complète, vorbanden sind, icb dagegeii liabe

luir 250 Ringel gezablt und ansserdem 14 sogenainite

ÎS'ackenringel gefunden; jeder liingcl zcrfallt auf der

dorsalcn Seitc in 28,auf der ventralenin 26 Segmente,

die, wie gewolnilicb, viereckig sind und von denenjedes

(mit Ausnabme der in den mittleren Bauclireiben) in

d(>r Mitte einc blankc und zugleicb bilrtore Stellc von

rundlicber Form zcigt. Die Sterualscbilder, die denen

von Lepidosternon pliocacna D. et B. gleicben , sind

sebr zahlreicb, von sehr unregelmiissiger, meist rund-

licber Gestalt, dabei bochstens doppelt su gross, wie

die Ringelsegniente, und in scbrjige , von aussen und

vorn nach innen und biuten zicbeude Reiben ange-

ordnet, von denen 4 oder 5 in der Mittellinie der

Bi-ust unter fast reclitem Winkel zusammensto^scn und

sogenannte Cbevrons bilden. Die Analklappe istbreit,

aber kurz, mit bogenfôrmigera Hinterrande und mit

kleinen den Ringelsegmenten durcbaus abulicben

Schildchen bekleidet. welclic in 4 hinter einander

liegende Bogenreiben angeordnet sind. Der Scbwanz

ist kurz, stumpf zugerundet und mit 17 Ringeln vor-

sehen.

Die Farbe ist ein sebr belles gelblicbweissesl.eder-

braun (nach Bertbold strobgelb). jedocb erscbeint das

Tbier wie gefleckt, da die blanken Stellcn aufdenein-

zclnen Ringelsegmenten dunkler gefiirbt sind.

Totallange des Tbieres 41 Ctm., Kopf 1,!) Ctm.,

Scbwanz 2,6 Ctm.

Habitat. Bahia.

32 (4) Lepidosternon rostratum n. s p.

Obwobl dièse Art in der Stcrnalbescbilderung, so

wie in der Zalil nnd den Langenveibaltnissen der Su-

pralabialscbilder vollkommen mit Lcpidosiemon infra-

orhihde Bcrtb. iibereinstimmt, balte icb sie dcnnocb

fiir verscbieden , tbeils weil ibi' das Subocularscbild

feblt und sie aucb einige andere, weniger wicbtige

Verscbiedenbeiten in der Kopfbescliildei-ungdarbietet,

bauptsacblicb aber, weil ibre Scbnauze niclit bloss viel

spitzer zugerundet ist und den llnterkiefei' in viel bc-

trilchtlicberem Maasse iibcrragt, soiulei'n aucb eiue so

starke Depi'ession zeigt , dass ibr borizontaler Rand

fast schart'kantig ersclieiut.

Der Kopf, der ziemlicb gross, fast so lang, wie an

der Basis breit ist und auf der Obcrseite in Folgeder

3 miissig ausgcbildeten Liingsfurcben etwas uueben er-

scbeint, lauft in eine ziemlicb lange, spitz zugerundete

Scbnauze aus und bietet in seinem borizontalen Um-
kreise die Figur eines glcicbsclienkligen spitzwinkligcn

Dreiecks mit leicbt abgerundeter Spitze dar. Das

Rostralschild ist gross, umgicbt die Scbnauze, wie ge-

wobnlicb , lingerbutformig und bietet 2 Fliicbcn dar,

ein(^ obère ziemlicb stark gewôlbte und in Folgc der

3 Ijangsfurcben leicbt gewelltc und eine untere mcbr

abgetiacbte ,
die unter spitzem Winkel vereinigt sind

und den Vorderrand der Scbnauze fast scbarfkantig

erscbcinen lassen. Der ITinterraiid der uberen Fliicbc

dièses Schildes bildet einen scbwacben, mit der Con-

vexitat nacb vorn gericbteten Bogen , wilbrend der

Hiutei'raud der unteren Flacbc fast in gerader Linie

von unten und vorn nacb biuten und oben ziebt und

an der Seite der Scbnauze mit demjenigen deroberen

Flacbc unter spitzem Winkel zusammentrifft. An der

Unterseite sitzen die ovalen Nasenlocber, die, wie bei

allen verwandten Arten , von ihrem inneren Rande

eine Furclie zu der vorderen (jberen Ecke des Iten

Supralabialc entsenden. Jedes der beiden P'rontoros-

tralia ist gross, eben so lang wie breit und fiinfeckig;

seine vordere Seite, die leicbt bogenformig gekriiramt

ist, grenzt an das Rostrale, die innere an das gloicb-

namige Scbild der anderen Kopfbalfte, die ilusserc an

das 2te Sui)ralabiale und von den beiden bintercn

Seiten, die etwa gleicb lang sind, stebt die iiussere mit

dem Supraoculare, die innere mit dem Frontale in Be-

riibrung. Das Frontale bildet eben so, wie bei der

vorigen Art, ein regulares Secbseck, welches aber

breiter als lang ist und dessenjederseitigenach aussen

gericbtete Seite ani ktirzesten erscbeint und an das

Supraoculare grenzt, wilbrend die vorderen undbinte-

ren Seiten jede fast die doi)pelte Liinge licsitzeu und

durcli ibren Zusammentritt sowobl vorn , als aucb

binten einen stnmpfen Winkel bilden, von denen aber

der bintere. nicbt ganz gescblossen ist. da das Fron-

tale von den Parietalen uieht ganz vollslandiggctrennt

erscbeint. Die Parietalia sind gross, durcb eine ganz

feiiu' ]iii,ngsfurcbe von einander gctrennt, viereckig

nnd am Tliiiterrande nicbt ganz vollstandig von d Ml

etwas kieineren, sebr nnregelniassig geformten und an

den Ecken z. Tb. abgennidcten Occipitalscbildern ge-
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trcnut. Hiiitor deu (Jccipitalcn findct sicli niittcii auf

dem Nackon lùuc dreieckige SUdlc, die mit j^rosscrcu,

iinregelmàssig geformtcn uiid den 3 (jrsten Korper-

vingeln angoliôrendcu Hautsegmeiiten l)ekk'idet ist.

Das Ite Supralabialc ist klein, ziemlich hing, abcr

sehr niedrig uiid grcnzt mit seiueni vordercii iiiid obe-

ren Rande an das llos traie, mit dem liintcren an das

2te Supralabiale. Dièses ist auffallend gross, hinten

lioher, als voni, und daboi etwa dreimal so lang wie

das Ite; von seinen Seiten bildet dieuiitere den freien

Mundrand , die beiden vorderen, die unter recbtem

Winkel zusammentretcn nnd von dcnen die âusserc

(nntere) kaum lialb so lang ist, wie die; innere (obère),

grenzen an das Ite Supralabiale und an das Rostrale,

die obère an das Fronturostrale und die hintere, die

kaum winklig geknickt erscbeint, sowohl an das Ocu-

lare, als auch an das 3te Supralabiale. Dièses letztere

ist etwa viereekig, so lang, wie breit und stebt oben

mit dem Unterrande des Oculare in Beriihrnng, nach

vorn an das 2te Supralabiale, nacb hinten an die kleinen

viereckigen Scbildclien grenzend, welche bei dieser

Art, eben so wie bei dervorigen,die Scblafe bekleiden.

Das Supraoculare ist viereekig, breiter als lang und

steht vorn mit dem Frontorostrale, inneu mit dem

Frontale, aussen mit dem Oculare und hinten sowohl

mit dem Pariétale, als auch mit dem eiuzigen jeder-

seitigen grossen Temporale in Beriihrung. Das Ocu-

lare, das an dem hier beschriebenen Exemplar ano-

maler Weise durch eine Querfnrche in 2 liinter ein-

ander liegende Schildchen getheilt ersclieint, hat die-

selbe Form, wie das Supi'aoculare, und grenzt aussen

an das 3te, vorn an das 2te Supralabiale, inneu an

das Supraoculare und hinten an 2 von den die Schlâfe

bekleidenden viereckigen Schildchen. Das Auge ist

dem llinterrande des Schildchens sehr nahc gerûckt

THid schimmert als ziemlich deutlicher schwarzer Punkt

durch. Ausser dem bereits erwilhnten grossen Tem-

porale jederseits, das in einem einspringenden, vom

Supraoculare und Pariétale gebildeten Winkel liegt,

ist die ûbrige Temporalregion, wie sclioi! bemerkt, von

kleinen , in Querreihen angeordneten , viereckigen

Schildchen bekleidet, welche schon voUkommen den

benachbarten Ringelsegmenten gleichen.

Das Mentale ist ziemlich gross, viereekig mit bo-

genfôiMiiigem Vordcrraude, vorn bi-eiter als hinten und

dabei so lang, wie vorn breit. Von den 3 jederseitigen

Iufralal)ialen, die vollkommen dmcn der vorhergehen-

den Art gleichen, ist das Iste sehr gross und lang, die

beiden hinteren dagegen sehr kurz. Das Submentale

anterius ist im Verhâltniss zu seiner Lange etwas brei-

ter, bietet aber sonst ganz dieselbe Eiform mit abge-

stutztem Vorderrande dar, wie bei Lepidosternon infra-

orbitale Berth., und auch die ûbrigen Subraentalia sind

fast ganz eben so beschatfen, wie bei der eben genann-

ten Art.

Der autfallend dicke Rumpf besitzt einen Durch-

messer, welcher die Liinge des Kopfes etwa um ein

Viertel iibertrifft, und zeigt die 4 gewohnlichen Langs-

falten, von denen die beiden lateralen betrachtlich star-

ker ausgebildet sind, wie die dorsale und ventrale. Die

Zabi seiner Ringel schwankt zwischen 240 und 245

und jeder Ringel ist auf der dorsalen Halfte in 28, auf

der ventralen in 26 unregelmiissig viereckige Seg-

mente cingetheilt, von denen die des Riickens und der

Seiten in der Mitte einen etwas dunkler gefârbten

Fleck von rundlicher Form besitzen, der auf den in

deu Mittelreihen etwas in die Breite gezogenen Seg-

menten der Bauchseite fehlt. Die Sternalschilder glei-

chen sowohl in Form, als auch in Anoidnuug voll-

kommen denen von Lepidosternon infraorhitale Berth.,

nnr sind sie noch zahlreicher, und die Analklappe hat

nur einen starker bogenformig gekrummten Hinter-

rand, stimmt aber in der Beschilderung sonst voll-

kommen mit derjeuigen der eben geuannten Art iiber-

ein. Der Schwanz ist kurz, kaumdiinuer als der Rumpf,

an der Spitze sehr stumpf zugeruudet und mit 14 —
16 Ringeln versehen.

Die Farbe des Thieres ist das gewohnliche, sehr

belle gelblichweissc Lederbraun und erscheint fast ein-

tonig, da die dunkeln Flecke auf den dorsalen und

lateralen Ringelsegmenten nur sehr wenig intensiv ge-

fârbt erscheinen.

Totallange des Thieres 57 Ctm., Kopf 2,5 Ctm.,

Schwanz 3,5 Ctm.

Die obige Beschreibung ist ausscliiiesslich nach dem

Exemplar J\^ 314 entworfen, da das andere (.Vh 315) in

Folge von Einwirknng zu starken Weingeistes oder

vielleicht auch durch Eintrocknen sowohl auf dem

Kopfe, als aucli an verschiedenen Theilen des Ruui-

pfes eine Menge sehr harter Falten und Runzeln zeigt,

die eine genauere Untersuchung, uamentlich der Kopf-

schilder, sehr erschweren, jedoch scheinen, soviel ich
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sehen kaiiu, keiiie weseutlicheii Differeuzeu zwlscheii

beideu Stiicken vorhandeu zu sein.

Habitat. Baliia.

33 (5) Lepidosternon Petersi ii. sp.

Dièse neue Art, die icli zu Eliren meiiies liocliver-

ehrten Freundes Prof. W. Peters in Berlin beiiannt

liabe, stimnit in dem Grossenverhaltniss der beiden

vorderen Infralabialia, von denen das Iste selir klein,

das 2te dagegen selir gross ist, vollkommen mit Lepi-

dostenion polysfefiii»/ A. Du m. iiberein, iinterscbeidet

sich von denisciben aber durci i die vollig verscliiedeue

Bescliilderung des Kopfes uiid die Bescliaffenheit der

Sternalscliilder, welcheletzteronan die gleiclien Tlieile

von Lepidosternon inierocepludum Wagl. erinnern.

Der Kopf ist luiissig gross, etwas langer als an der

Basis breit, lauft in eine zienilich zugespitzte, ani Ende

niclit anfgeworfene Schnauze ans und ist auf seiner

oberen Flilehe glatt, olinc Lilngs- und Querfurclien.

Auf das miissig grosse Bostralscliild, das, wiegewohn-

lich, die Schnauze fingerliutforniig bekleidet und an

seiner unteren Flilclie die Nasenlocber entliillt, folgt

ein Paar kurzer, aber sebr breitor Frontorostralschil-

der, die mit ihrem Innenrande an einandcr grenzen

und eine nngefalir viereckige Gestalf bositzon. Hinter

diesen Schildern stebt das Frontale, das etwa uni die

Hâlfte breiter als lang ist und ein Secbseck dai'stellt,

desseu vordere und liintere Seitenin stumpfeni Wiid^cl

zusammentreten und desseu aussereSeiten, die an das

jederseitige Supraocularscliild grenzen, uacli voiii liin

leiclit divergiren. An dièses Frontale grenzen liinten

2 Parietalia, vdii denen jedes ein Fi'infeckdarstellt nnd

nur wenig kloiner als das Frontale ist; die iiuiereSeite

jedes dieser beideu Schildergrenzt an die gleichnamige

des andern, die aussere stebt mit dem oberen Tempd-

rale, die liiutei'e mit dem 0(:ci|)itale in Bertibrung uiid

von den beideu vordei-en Beiten greuzt die ansseie

kiirzere au das Supraociilariî, die innere lângerean das

Frontale. Die beideu Occipitalia sind klein und stelleu

jedes etwa ein selir langes inul sciimales Dreieck dur,

desseu Rpitze nacb aussen gericlitet ist, und das mit,

seiner Basis die Basis des andern gleic-buamigen Scliil-

des beriilirt. Das jederseitige Supraocularscbild ist

ziemlich klein nnd fihifeckig; es grenzt voru au das

Fruntorostrale, iniien an das Frontale, aussen an das

Ocularc und von seinen beideu hintereu Seiteu stelit

die innere mit dem l*ari(.'tale, die aussere mit dem oberen

Temporale in Bertibrung. DasOculare istvon gleicber

Grosse , aber sechseckig ; es greuzt mit der eineu seiner

beideu vorderen Seiteu an das Supralabiale primum,

mit der andern au das Frontorostrale, mit der oberen

au das Snpraoculare, mit der uutereu au das Suprala-

biale secuudum und seine beideu bintereu Seiteu steben

mit dem obeien und mittleren Temporale in Beriili-

rung. Vom Ange ist keine Sjjur zu entdecken. Das

vordere Supralabiale ist fast doppelt so lang, wie das

biniere, und grenzt voru au das Rostrale, oben an das

Froutorostrale nnd liinten theils an das Oculare, tlieils

au das 2te Su])ralabiale, welches letztere, wie schon

beraerkt, etwa balb so gross ist und nacb oben an das

Oculare, nacb binten au dasuutere oder ;^.te Temporale

stosst. Teniporalscliilder liuden sicli jederseits ;! , die

in eine Querreibe. d. b. in eine senkreclit zui' l,angs-

axe des Kopfes steliende lleiiie, augeordnet sind und

vou denen das obère griisser ist, als die beideu aiuleren

zusamineugenommen.

Das Mentale ist knrz, aber breit, das Iste Infrala-

biale selir klein und etwa viereckig, das 2te wenigstens

dreimal so gross und oben so lang, wie das Iste Ober-

lippensciiild. nnd das 3te endlicii liait binsiclitlicb der

Griisse (itwa die Mitte zwisclieu den beideu vorderen

inid besitzt eine unregelmâssige Gestalt. Das Sub-

mentale ist selir gross, eifiirmig und besitzt zu jeder

Seite seiner liintereii Ilalftenocb ein kleinesliingliehes

Scbildclieii.

Die Sternalbescliilderung bestelit ans zalilreicben

poiygonalen Schildclien, unter denen jederseits vou der

Mittellinie dei- Brnst ;5 stark in die Lange gezogen

ersclieineii. Der Korper ist sclilank, mit sebr deut-

liclien Latéral-, aber weniger deutliciieii Dorsal- uud

Ventralfalteii und liesitzt 209 Ringel. Die Aualklappe

mit bogenfoniiigem Hinterrande ist in (i l''elder ge-

tJieilt, von denen die beideu mittelsten ani laiigsten

sind, Hud dc'r Scliwanz ist kurz, am Ende stumpf zu-

geruiidct und mit- 1 (i Ringeln versehen.

Das im Vorstelienden bescbriebene Exeni|)lar fand

icb im -labre 1870 im Berliner IMuseiiin unter dem

Nanieii Lrpidodernon mir.ivcrjihalam \ar. jihorarna

(A's l.'ÎStG) und iinterliess, da ich es fiir das eclile Le-

pidoslernon phocaena D. et B. liielt, die Maasse des-

selben zu uotireu. Erst iiaclitraglicb, naclidem icb

Geb'genbeit geliabt, das Originalstiick der (d)en ge-

uaunteii Art zu uusersuchen, gewanu icb die Ueber-



105 des Seic'iicext «le Saiii* - Pétepsboiipg. lO»

zeugmig, dass das in lîedc stdiende Exomplar einer

neuen Art angehort, und kaiin dalier jet/.t uur iiach

den rair vorliegenden, in naturlicher Grosse angefer-

tigten Figuren die Maasse des Kopfes und Sclnvanzes

geben. Der Kopf hat eine I.ilnge von 1,2 (Jtni., der

Scliwanz misst 2 Ctm.

Die Farbe des Exemplars ist das gewohnliclie helle

Lederbraun, wie es bei den nieisten Arten dieser Fa-

inilie gefundeu wird.

Habitat. Brasilien.

34 ((1) Lepidosternon polystegiini A. Dniu.

Lepidosternon polystefitm A. Dnméril. ('atal.m(''tli.

des Reptiles, p. 149.

Lepidosternon Grayii (Smith) Gray. Pruc. zool.

Soc. of London 1865, p. 452 c. fig. 5— <; xyl.

Lepidosternon polystegum P e ters. Berliner Monats-

bericlito 1879, p. 277, tab. f. 3.

Von dieser diircli ihrc sonderbare Kopfbcscbilderuug

selir scharf gekenuzeicbneten Art. welcbc, wie scbon

bemerkt, durcli das auffallend kleine InfralabiaU' pri-

muin mit Lepidosternon Petersi m. iibereinstininit und

sicb sclion dadurcli allein von allen iibrigcn unter-

scbcidet, habe ich ini Ganzen 3 Kxemplare untersucht,

nâmiicli das Originalstiick imPariser Muséum, das als

Lepidosternon Grayii Smith bestimmte Excmplar im

Britisli Muséum, so wie ein Exemplar in der Berliner

Sauimluiig (A*! 1397), und mir sowohl vom Pariser, als

aucli vom Berliner Abbildungen anfertigenlassen. Aus

einem Vergleiche dieser Zeiclinungen mit deui Exem-

plar ini British Muséum und mit den von Gray gege-

benen Figuren desselben, cntnehme ich, dass das Pa-

riser und liondoner Exemplar in der Kopfbeschilderung

voUkommen mit einander iibereinstimmen, wahrend

das Berliner von beideii in so weit abweiclit, als bci

ihm jodes der beiden langen Frontalschilder etwa iu

der Mitte seiner Lange dui-ch eine vom Aussenrande

des Schildes gegen den Innenrand ziehende und dcn-

selben fast erreichende Querfurcbe in 2 bintei' ein-

ander lirgende Schilder getrennt ist. Ausserdem ist

bei deui Berliner Exemplar die Analk]a]ipe mit zahlrei-

chen kleinen irregularen Schildern bekleidet, die eine

netzformige Anordnung zeigen, wilhrend b(ù dcnbcidi^n

anderen von mir untersuchten Stiicken dièse Klappe 10

legulare Schilder zeigt, welche so in 2 Bogcnn^iheu

angeordnet sind, dass die lîandreilu' (i, die vor dieser

liegende aber nur 4 Schilder enthalt; in beiden Beilien

sind die beiden mittleren Schilder grosser als die la-

teralen. Das Originalexemplar (.'N» 3124 der Pariser

Sammhuig) besitzt332 Korper- und 21 Schwanzringel,

bei dem Berliner Exemplar (JVi;1397) betriigt die Zabi

der ersteren 293, der letzteren IG und dasStïick im

British Muséum stimmt in dieser Beziehung mit dem

Berliner fast ûberein, denn ich habe andemselben 291

Korper- und 17 Schwanzringel gezahlt.

Vielleicht wird es sich mit der Zeit, wenn raehr

Exem])Iare zur Untersuchung kommen werden, heraus-

stellen, dass das Berliner Exemplar, bei welchem die

langea Frontalia derQuere nach getheilt sind und dessen

Analklappe mit uetzfôrmig angeordneten kleinen Schil-

dern bekleidet ist, einer besonderen Art angehort.

Habitat. Brasilien (Bahia, Peniambuco"-).

35 (7) Lepidosternon crassum n. sp.

Dièse Art bietet in der unebenen, von Lilugs- und

Querfurcheu durchzogenen Oberseite des Kopfes grosse

Aehnlichkeit mit Lepidosternon microcephalum Wagl.

dar, unterscheidet sich von demselben aber sowohl

durch die Lage des Frontalschildes, welches an das

Rostrale grenzt und die beiden Froiitorostralia vou

einander trenut, als auch durch den kurzen Kopf, der

kûrzer als an der Basis breit ist, und den dickeu Rumpf,

der etwas iiber 22 mal, und nicht wie bei der genann-

ten Art 27 mal, in der 'rotallilnge des Thieres ent-

halten ist.

Der Kopf, der, wie soeben bemerkt, etwas kiirzer,

als an der Basis breit, uud auf seiner oberen Flilchc in

Folge der 3 Langs- und ciniger Querfurcheu sehr un-

eben ist, liluft ineineziemlich spitze, leicht deprimirte,

aber stumpfrandige Schnauze aus und bietet in seinem

horizontalen Umkreise die Form eines gleichschenkli-

gen, an der Spitze stumpf abgerundeten Dreiecks dar.

Das Rostralschild ist ziemlich gross, umgiebt die

Schnauzenspitze fingerhutformig und enthalt an seiner

unteren, ziemlich gewolljten Flaclie die schrage von

aussen und vorn,nach innen und hinten gerichtetenNa-

senloclier, deren jedes von seinem llinterrande eine

sehr undeutliche Furche gegen den Mundrand des Ro-

sti-ale entsendet. Die obère Flache dièses Schildes zeigt

in der Mitte seines Hinterrandes 3 ziemlicli tiefe Ein

dnicke, von denen jeder dem Ende einer der 3 auf dem

Kopfe vorhaudenen Lungsfurchen entspi'icht, und der

22) Sclatcr. Proc. zool. .Soi;, of Loudou 1880, i».
713.
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Hiiiterraïul dos Schiklos ist zwcimal hogeiifonnij,' aus-

ji;es(;lmittt!n, hcsitzt also iii dcr Mittc cincii kurzoïi

winkligoii Vorspriiug, dcr sicli an die Spitzct des Fron-

tale anlegt. Die Frontorustralia sind gross, breitcrals

lang, von unrcgelmassiger, iingefâlir spliariscli-drei-

eckiger Gestalt und besitzen jedesauf der inneren Halftc

ihrer Oberflaciie cineu ziemlich tiefon Eindruck, dcr

mit dem soitliclien Eindruck auf dem Rostrale corrc-

spondirt. Der Vorderrand jedes der beiden Fronto-

rostralia ist bogenfOrmig nnd legt sicb in den bogen-

formigen Aussclmitt am Hinterraiidc des Rostrale,

der Seitenrand verlauft gleichfalls bogenfôrmig und

grenzt tbeils an das Ite Supralabiale, theils an das

Oculare und der llinterrand endlicli bildet gleiclifalls

einen Bogen und legt sicli theils an das Frontale, theils

an das Supraoculare an. Das grosse fiinfeckige Fron-

tale ist wenig breiter alslang, erscheintweder vonden

Pariétal-, nocb auch von den Supraocularschildern

vollstandig getreniit und besitzt in derMitteeine tiefe

Langsfurche, welche mit dem mittleren Eindruck auf

dem Rostrale correspondirt; seine hintereSeite ist die

liingste und grenzt an die beiden Parietalia, die iinssern

Seiten, die nicht iiberall deutlich sind, stehenmitdera

jederseitigen Supraoculare in Bcruhning und die beiden

vorderen Seiteu endlich, die Icicbt bogenfOrmig (mit

nacli innen gerichteter Convexitiit) verlaufen und an

die FVontorostralia grenzen, treten unter fast spitzem

Winkel zusammen und berubi'en mit demsolben den

mittleren Vorsprung am Hinterrande des Rostrale.

Auf das Frontale folgen die beiden Parietalia, welche

rechtwinklige Vierecke darstellen, etwas breiter als

lang sind und seitlich an das jederseitige obère Tem-

porale, hinten an die beiden Occipitalia stossen, welche

letzteren betriichtlich kleiner sind, stark in die Breite

gezogen erscbeinen und mebr oder weniger abgerun-

dete bintere Aussenecken besitzen. Die Supraocular-

schilder, von denen das linke kaum , das redite nicht

ganz vollstandig vom Frontale getrennt ist, sind ziem-

lich klein, viereckig und grenzen jedes aussen an das

Oc\ilare, vorn an das Front(M'ostrale, hinten an das

Temporale superius und innen endlich an das Fron-

tale, mit dem sie, wie schon bemerkt, in grôsserer oder

geringerer Ausdehnung verschmolzen sind. Die beiden

Ocularschilder sind sebr unregelmiissig gestaltet und

si iranien in der Fonn auf beiden Seiten des Kopfes nicht

einmal mit einander uber(>iii
;
jedes derselben ist aber

breiter als lang und stelit vorn mit dem Iten Supra-

labiale und dem Froiitorostrale, innoi mit dem Supra-

oculare, hinten mit dem mittleren und untereu Tein-

porali' und aussen mit dem 2ten Supralabiale in Be-

riibrung. Das Auge liegt im oberen hinteren Winkel

des Schildes und schimmert nur schwach alsschwarz-

licber Punkt durch. Das Ite Supralabiale ist sebr

gross, vorn niedriger, als hinten, und grenzt vorn und

oben an das Rostrale und das Froutorostrale, hinten

an das Oculare nnd das 2te Supralabiale; dièses letz-

tere, das unter dem Oculare liegt, ist klein und von

unregelmilssig viereckiger Gestalt. In der Schlilfen-

gegend finden sich 3 Schilder, die in einer Querreihe,

d. h. eines unter dem andern, liegen und von deneu

das oberste etwa so gross ist, wie die beiden uuteren

zusammengeiiommen.

Das Mentale wâre viereckig und so lang wie breit,

wenn es nicht mit dem Submentale anterius, das voU-

kommen einer nach liiuten gerichteteu Lanzenspitze

gleicht, verwachsen erschieiie. Das Iste Infralabiale

ist gross, namentlich lang, und iibertrifft das 2te sehr

kleine und ungefahr dreieckige wenigstens uui das

Zehnfache an Grosse. Zwischen dem vorderen Sub-

mentale and den lufralabialen stelieu jederseits noch

2 etwa dreieckige, mit den Spitzen nach vorn gerich-

tete Schilder, von denen das âussere eine sehr scbrJige

Stellung einnimmt und nicht so weit nach vorn reicht,

wie das innere.

DerRumpf ist, wie schon bemerkt, auflallend dick,

besonders in der vorderen Uillfte, besitzt 199 Ringel,

denen noch 1 3 zum Theil unvoUstandige, der Sternal-

beschilderung entsprechende vorausgehen, und zeigt

die gewohnlichen 4 Langsfalten, von denen besonders

die dorsale und die lateralen sehr deutlich ausgebildet

und breit sind, wilhrend die ventrale nur als diiiine

Linie erscheint. Jeder Ringel zeigt auf der Dorsalseite

22, auf der ventralen 20 unregelmiissig viereckige

Segmente, von denen die ersteren schmal, langer als

breit, die letzteren breiter, so lang wie breit und in

der Mitte des Bauches sogar breiter als lang sind.

Die Sternalbeschilderung, die nicht ganz regelmiissig

und auch auf beiden Brusthiilften nicht ganz symme-

trisch ist, besteht aus etwa 8 neben einander liegenden

langen Schildern, von denen aber einzelne in 2, sogar

in 3 hinter eiuander liegende Theile getheilt, aiidere

dagegen mit den uebenliegenden verschmolzen sind.
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Die Aiiiilklnpiio bat ciiuMi scbwach bogeiifôniiig gi>-

kruimnten Hintenaiid luul ist in 7 Fclder gcthcilt,

von (lenon 4 auf der recbton und 3 auf der linkeo

Seite liegcn und von inncn nacb ausson successiv an

Grosse abnehnien. Der Scbwanz ist kui'z, fast so dick

wie der liintere Tbeil des Runipfcs, ani Endc stunipf

zugeiiindet und mit 15 Ringcln verseben.

DieFarbe des einzigen mir vorliegenden Exemphirs

ist sebr liell weisslicli gelbbraun, jcdocli besitzt jodes

der dorsab'U und lateralen Kingelsegmente in der

Mitte ciuen dunkelltrauiien l'icck von rundliebor Forni,

wodurcli das Thier auf der Oberseite ein geflecktes

Aussehen erbàlt und die 3 Langsfalten, die ungcfleckt

sind, als cben so'viele zienilicb brcitc Liingsbinden

bervortreten.

Totallânge des Thieros 54 Ctm., Kopf 1,8 Ctin.,

Scbwanz 3,5 Ctm.

Habitat. Brasilieu.

36 (8) Lepidosternon Wuchereri Ptrs.

Lepidosternon Wuchereri Pc ter s. Berliner Moiiats-

bericbte 1879, p. 276, tab. f. 2.

Lepidosternon octostegum'^ Steindacbner. Novara

Expédition. Reptilien, p. 53.

Das Exemplar im Wiener Muséum, welches von

Dr. Steindacbner fraglicb als Lepidosternon octoste-

(lum A. D u m. aufgefubrt und kurz charaktcrisirt worden

ist, babe icb gleichfalls zu untersucben Gelegenbeit

gehabt und inir von deniselben aucli die nôtliigen

Zeicbnungen anfertigen lassen. Wie icli ans diesen

Zcicbnungcn und meinen Notizen entnelime, stimmt

es mit dem von Prof. Peters bescliriebenen l^xemplar

des Lepidosternon Wuchereri in der Kopf- und Ster-

nalbescbiUlerung vollkommen iiberein, nur dringt bci

ibni die Spitzc des Frontale etwas tiefer in don Hin-

tcrrand des Rostrale ein und seine Augcn sind viel

weniger deutlicb. Die Zabi der Kôrperringel, welcbc

Prof. Peters fiir das Berliner Exemplar auf 278 an-

giebt, ist bci dem Wiener Stiick betrâcbtlicb geringer,

uud betragt nacb Dr. Steindacbner's Angabe, der

eben so wie Prof. Peters die vordereu, den Sternal-

schildern entspreclienden Ringel mitzablt, ca. 257,

wàbrcnd icii nacli Abzug der 14 vordercn, zum Thcil

nicbt vollstiindigcn Ringel, 241 Kiirpcrriiigcl gelunden

habe. Die Zalil der Caudalringel wird sowolil von

Prof. Peters, als auch von Dr. Steindacbner auf

17 angegcben, icb babc fiir das Wiener Exemplar nur

10 Ringel notirt.

Ein zweites aus Babia stammendcs F^xemplar,

welclies dem Stuttgarter Muséum gebort und mir

durcli frcundlicbe Vcrmittelung des Ilcri^n Dr. Klun-

zinger vom Herrn Oberstudienratb Dr. von Krauss

zur Ansicbt zugesandt worden ist, stimmt in allen we-

scntlichcn Punkten vollkommen mit dem Berliner

Exemplar iiberein, ist aber nur ctwa balb so gross,

wie dicses, und besitzt ausser den 13 vordercn, der

Sternalgcgcnd entsprecbenden, zum Tbeil unvollstiin-

digen Ringeln 256 Korper- und 16 Sciiwanzringel.

Endlicb habe icb im Gôttinger Muséum nocb ein

Lepidosternon gcseben, welcbes icb nur i'iir ein ano-

]nal(!S Exemplar dieser Art ansebeu zu kônnen glaube.

Bei diesera Stiick, an welchcm, nebenbei bemerkt, von

Augen keine Spur zu entdeckcn ist, sind n.ïnilicli die

beidenFrontorostralscliilder wenigstcns zum grossei'en

Tbeile mit dem Rostrale verwacbsen, wodurcb dièses

letztere ein ganz eigentbiimlicbes Ausseben erbalt,

indem es jederseits einen langen, nacb binten gerich-

teten, dem jederseitigen Frontorostralscbilde entspre-

cbenden und bis an das Oculare reicbenden Fortsatz

besitzt und mit diesen beideu Fortsatzen den vorderen,

dreieckigen Tbeil des Frontalscbildes umfasst. Dass

es sicli liierbei nur um eine Anomalie bandelt, gebt

sclion aus dem Umstande bervor, dass auf dem Rostrale,

jederseits neben der in dasselbe eiudringenden Spitzc

des Frontale einc kurze t^)uerfurcbe vorbanden ist,

welcbe man sich nur nacb beiden Seiten bin bis

an das IsteSupralabialeverlângert zu denken braucbt,

um die normale Anordnung der Kopfscbildcr zu er-

balten. Ausserdem besitzt dièses Exemplar nur 6

lange Sternalschilder, da bei ihm das jederseitige

ilusserste durcli 2 Querfurcben in 3 bintcr einauder

liegende Scbilder getbeilt ist, von denen das vordere

den beiden binteren zusammengenommen an Lange

beinabe gleicbkommt. In der Riugelzabl stimmt dièses

Stiick fast vollstilndig mit dem Stuttgarter iiberein,

denn es besitzt ausser 12 vorderen, zum Tbeil der

Sternalbescbilderung entsprecbenden Ringeln 256

Korper- und 14 Caudalringel.

Habitat. iirasiliiMi Itnliia, Rio .Taneiro).

37 ('Jj Lepidosternon Glintheri n. sp.

Zunacbst mit Lepidosternon Wuchereri Ptrs. ver-

wandt, liisst sicb dièse Art, die icb meinem hochver-
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chrten Frcuiule uiul CoUogcMi Dr. A. Giintlicr in

TiOiuIon gcwidmet Iiabc, sclioii aiif ucn ersten Blick

(lurch die Aiuvesonlicit von eincm Paar grosser Occi-

pitalschilder und die abweicliendc Sternalbescliilderung

von jenem Icicht und siclier unterscheiden.

Der Kopf ist zionilich klein, ctwas langer, als an

der Basis brcit, erscheiut in Folge einer leichteii Ein-

sclmurung des Halses vom Rumpfe ziemlich deutlich

abgesetzt und liluft in eine an der Spitze stunipf bgc-

rnndotc und leicht aufgeworfcne Schnauzc aus; seine

obère Flilche ist vollkommeu glatt und von rechts

nacb links ziemlich stark, von hinten nach vorn nur

sehr unbcdeutend gewOlbt. DasRostralscbild ist ziem-

lich gross, umgiebt die 8chnauzenspitze, wie immer,

tingcrhutformig und enthalt an der Unterscitc die

bciden Nasenlocher, die ziemlich gross sind, sclirâge

stehen und von ihrera Hinterrande eine kaum zu un-

terscheidende, den Mundrand, wie es scheint, nicht

crreichende Furche entsendon ; dièses Scliild bcsitzt

4 Seiten, eine obère, welche einen mit der (Jonvexitàt

nach vorn gerichteten flachcn Bogen bildet, eine un-

tere, die dem freien Mundrande entspricht und eincn

ahnlichen Bogen beschreibt, und jederseits eine iiusscrc,

die gleichfalls ])ogenformig verliuift und mit dem Yor-

derrande des Isten Supralabiale in Beriihrung steht.

An das Rostrale grenzt in der Mitte das Frontale,

welches zwar eine âhnliche Figur hat, wie bei Lepi-

(Jodcrnon. Wuclicrcri Ptrs., und auch langer als brcit

ist, aber nacli vora nicht in eine Spitze auslauft, son-

dern 2 selir kurze, unter sehr stumpfem Wiidvel zu-

sammentretende Seiten besitzt, mit denen es an das

Rostrale stosst. Ausser diesen 2 Seiten bcsitzt das

Sehild noch (i anderc, und zwar 2 hintere, die unter

stumpfem Wiid<el vereinigt sind und an die beiden

Barietaliagrenzen, und jederseits 2 iiussere, von denen

die hintei'c um die Ilalfte kinyer ist, als die vordere,

geradc! verliluil und mit dem jederseitigen Supraocu-

lare in Beriihrung steht, wahrend die vordere langerc

bogenforinig verliluft und an das jederseitige Fronto-

rostrale grenzt; aile 8 Winkel dièses Schildes sind

sehr stumpf. Jederseits nebcn dem vorderen Theile

dièses Frontale liegt ein F'rontorostrale von unregel-

miissig viereckiger Gestalt, an welchem die vordere

und innere Seitc nahezu gleich lang sind und die

beiden andcren, namlich die iiussere iind hintere, die

ebenfalls gleich lang sind, an Lange etwa um ein

Drittel iibertreffen. Das Schild grenzt vorn an das

Rostrale, innen au dii; vordere Aussenseite des Fron-

tale, hinten an das Supraoculare und aussen an das

Iste Supralabiale. Hinter diesem Frontorostrale liegt

das Supraoculare, welches regulâr viereckig wiire, weini

seine beiden hinteren Ecken nicht leicht gestutzt er-

schienen; es grenzt vorn an das Frontorostrale, iimen

an die hintere Aussenseite des Frontale, aussen halb

an das Iste Supralabiale, halb an das Oculare und

hinten an das obère Temporale, jedoeh bei-iijirt seine

innere Hinterecke das Pariétale, die aussere das 2te

Temporale. Die beiden Parietalschilder sind gross,

grosser als die Frontorostralia und dabei um ein

Drittel breiter als lang; sie stellen Vierecke dar,

dei'en vordere Aussenecke leicht gestutzt ist, undjedcs

derselben grenzt vorn an das Frontale und mit der

gestutztcn Aussenecke auch an das Supraoculare, hinten

an das Occipitale, aussen an das obère Tem])orale und

innen an das gleichnamige Nachbarschild. Hinter diesen

Parietalschildern stehen noch 2 Occipitalia, die ein-

ander mit ilirem ganzen Innenrande beriihren und

von denen jedes fast doppelt so breit als lang ist und

mit seiner laiigen inneren Vorderseite an das Pariétale,

mit der kurzen ilusseren an das obère Temporale grenzt.

Der Hinter- und Aussenrand dieser beiden Schilder,

die etwa halb so gross sind, wie die Parietalia, verei-

nigen sich im Bogen, wodurcli die Schilder eine unre-

gelmiissige, schwer zu beschreibende Form erhaiten.

Hier muss ich noch bemerken, dass au dem tMiizigen

niir bekannten Exemplar dieser Art das linke Occi-

pitalscliiid anomaler Weise in 2 neben einander lie-

gende Schilder getheilt ist, von denen das aussere

etwa halb so gross ist, wie das innere.

Supralabialschilder finden sich jederseits 3 ,
von

denen das vordere sehr lang und zugleich breit ist und

die beiden aiideren zusammengenommen etwa um das

Vier- l)is l''iinHache an Grosse ubertriflt. Dièses Iste

Supralal)iale hat eine etwas unregcdmâssige Gestalt,

erinnert aber an ein rechf wiidiliges Drcieck , dessen

Hypothenuse bogenfoiinig verlauft und dessen kui-zere

Katliete zwcimal schwach bogenfôi-mig au^gerandet

ist ; es grenzt mit der bogenformigen , der Hypothe-

nuse entsprechenden Seite sowohl an das Rostrale,

als auch an das Frontorostrale und an die vordere

Halfti^ des Supraoculare, und seine liinterc, der kurzen

Katliete entsprechende Seite legt sich mit dem inneren
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Ausschnitt an das Ociilare, mit dem ausseren an das

2te Supralabiale. Dièses 2te Supralabiale, so wie das

hinter ilim befindliche 3te liaben eine unregelmâssige

Form mit z. Tb. abgerundeten Ecken und dabei ist

das 3te kaiim balb so gross, wie das 2te. Das Ocular-

schild. in dessen oberem Tbeile das kaiim sicbtbare

Auge liegt, ist viereckig, dabei breiter als lang und

steht vorn mit dem Isten, aussen mit dem 2ten Supra-

labiale, innen mit dem Supraoculare und liinten mit

dem raittleren und unteren Temporale in Beriibrung.

Temporalia sind jederseits 3 vorlianden, die in einer

Querreihe, d. h. unter einander, liegen und vondenen

das obère ungefahr so gross ist. wie die beiden ande-

ren zusammengenommen. Hinter diesen Temporal-

schildern findet sich nocb eine zweite. etwas scbriige

Reihe von 3 iiber einander liegenden Schildern, welche

in Form und Grosse den beiden unteren Temporaleu

der ersten Reihe gleichen , von denselben aber durch

eiu schmales Hautspatium getrennt sind.

Das Mentale ist ziemlich klein und stellt ein recht-

winkliges Viereck dar, das breiter als lang ist und

dessen vordere, dem Mundrande entsprechende Seite

leiclit bogenformig verlauft. Das Iste Infralabiale ist

sehr gross und breit, hinten breiter als vorn und zeigt

an seinem Hinterrande einen dreieckigen Ausschnitt,

in welchen sich das ovale kleine 2te Supralabiale mit

seinem vorderen Drittel hineinlegt. Das Submentale

anterius ist sehr lang, reicht nacli hinten weiter als

das Iste Infralabiale und wâre regulâr eifôrraig, weun

sein Yorderrand nicht gerade gestutzt erschiene. In

dem AVinkel, der jederseits zwischen diesem grossen

Submentale und dem Isten Infralabiale ubrig bleibt,

liegt vorn ein langes schmales Schildchen und hinter

demselben noch 2 etwas kiirzere neben einander und

daun folgt noch eine Querreihe von kleinen rundlichen

Schildchen, die von den Ringelsegmenten schon nicht

raehr zu unterscheiden sind.

Der Rumpf ist schlank und zeigt die gewôhnlichen

4 Lângsfalten , von denen aber sowolil die ventrale,

als auch besonders die dorsale betrâchtlich schwâcher

ausgebildet sind, wie die beiden lateralen. Die Ster-

nalbeschilderung besteht aus zahlreichen, meist kleinen

Schildern , unter denen das jederseitige innerste , das

unmittelbar neben der Mittellinie der Brust liegt, be-

trâchtlich in die Lange gezogen, aber auf beiden Seiten

keineswegs ganz symmetrisch ist. Die Zahl der Kôrper-

Tome XXVIII.

ringel betriigt 216. denen noch 15 z. Th. nicht voll-

stândige, der Sternalregion entsprechende voraus-

gehen, und jeder Ringel ist auf der dorsalen Halftein

32 , auf der ventralen aber nur in 24 Segmente ge-

theilt. von denen die auf der Unterseite, besonders in

der jMitte des Bauches, breiter erscheinen, als die dor-

salen. Die Analklappe besitzt einen schwach bogen-

formig gekriimmten Hinterrand und ist in 6 Felder

getheilt, von denen jedoch nur die beiden mittlereu, die

am breitesten und iiberhaupt am grôssten sind, den

Rand der Klappe erreichen, wâhrend die 4 seitlichen

von demselben durch kleine eckige Hautsegmente ge-

schieden sind. Der Schwanz ist sehr kurz, so dick

wie der Rumpf, am Ende stumpf zugerundet und be-

sitzt' 1 8 Ringel.

Die Farbe des Thieres ist das gewôhnliche brâun-

lich-weisse Ledergelb und iiberall von gleicher Inten-

sitat, mit Ausnahme jedoch der Oberseite des Kopfes,

die etwas mehr brâunlich gefiirbt ist.

Totallilnge des Thieres 33 Ctm., Kopf 1,2 Ctm.,

Schwanz 1,8 Ctm.

Habitat. Unbeknunt, wahrscheinlich Brasilien,

38 (10) Lepidosternon octostegum A. Du m.

Lepidosternon octostegum A. Duméril. Catal. méth.

des Reptiles, p. 150.

Lepidosternon octostegum Peter s. Berliner Monats-

berichte 1879, p. 277, tab. f. 1.

Auguste Duméril hat dièse Art in so wenig klarer

Weise beschrieben, dass man tiber die wahre Natur

derselben so lange im Dunkeln blieb,bis Prof. Peters

sich ira Jahre 1879 das Originalexemplar des Pariser

Muséums ausbat und Abbildungen desselben verôffent-

lichte. Dièses Originalstiick habe ich nicht gesehen, da

es sich zur Zeit, als ich in Paris war, in Berlin be-

fand, dagegen habe ich bereits im Jahre 1870 in der

Universitatssammlung zu Bonn ein anderes Esemplar,

das vom verstorbenen Dr. Wu obérer bel Bahia er-

beutet und dem genannten ]\Iuseum geschenkt worden

ist, untersucht und mir von demselben die nôthigen

Zeichnungen anfertigen lasseu. Nach einem Vergleich

dieser Zeichnungen und meiner Notizen mit den von

Prof. Peter? gegebenen Abbildungen des Original-

exeraplars finde ich , dass beide in allen wesentlichen

Punkten vollkommen mit einander ubereinstimmen,

nur erscheinen bei dem Donner Exemplar sâmmtliclie

Kopfschilder gestreckter , was iibrigens môglicher
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Weise aiicli mir sclieinbar ist uud daher rûhrt, dass

meine Figuren in natiirlicher Grosse, die von Prof.

Peter s veruffentlicliten dagegen stark, wohl nm das

Doppelte, vergrossert sind. Die Ringelzalil des Origi-

nalstiicks ist zur Zeit leider niclit bekannt gemaclit,

niiiss aber oline Zweifel auch eine selir betriiclitliche

sein, denn an dem Stûck der Bonner Sanimlung babe ich

nicht weniger al s 362 Kôrperringel (nach Abzug der

15 Nacken- iind Brustringel) und 14 Schwanzringel

gezilhlt , so dass also dièse Art unter allen Amphis-

haeniden die bocbste Zaid von Korperringeln besitzt.

Habitat. Brasilien (Bahia).

39 (11) Lepidosternon scutigerum Hempr.

Amphishaena scut'ujcra Henipricli. Verh. d. Gesoll-

schaft uaturf. Freunde in Berlin I, p. 129.

CepJialopeltis Cuvieri Millier in: Tiederaann und

Treviranus, Zeitschrift fiir Pliysiol. IV, p. 256, tab.

XXII f. 5.

CephalopcUis Rempriclùi "Wiegmann. Archiv fiir

Naturgesch. 1836 I, p. 157, tab. III f. 2.

Lepidosternon scutigerum D. et B. Erpétol. gônér.

V, p. 509.

Von Hempricli unter dem Xamen AmjjJiishaeria

scutigeia beschriebcn, wurde dièse Art anfanglicli mit

Lepidosternon microcepJudum Wagl. zusammengewor-

fen und erst Wiegmann erkannte die Verschieden-

lieit beider Arten uud belegte die erstere ganz ûber-

fliissiger Weise mit dem neuen Namen Lepidoster-

non Hemprichiï^^). Kurze Zeit darauf beschrieb Jo-

hannes Millier in seinen Beitrilgen zur Anatomie

uud Naturgescliicbte der Amphibien ein neues Avi-

pMsbaeniden - Geuus CepJudopeîtis und benanntc die

Art, auf welche dièses Genus begrûndet war, Cepha-

îopeltis Cuvieri. Wiegmann, der die nalie Verwandt-

schaft dieser neuen Art mit seinem Lepidosternon

Houprichii sofort erkannte, adoptirte Miiller's Gat-

tung und unterschied in derselben zwei Arten, Gepha-

lopeltis Hemprichii Wiegm. und Cephalopeltis Cuvieri

Miill., die dadurch charakterisirt wurden, dass bei

der ersteren das ausserordentlicli grosse Frontale,

welclies Wiegmann als Scheitelscbild bezeicbnet,

direkt an das Rostrale grenzt , wâbreud bei der letz-

teren nocb ein besonderes Frontorostralscliild (Fron-

tale nach Wiegmann) vorhanden ist, welches sicb zwi-

23) Wiegmann. Handbuch der Zoologie (Iste Aufl. 1631), p. 106.

sclien jenes grosse Frontale und das Rostrale einschiebt.

Duméril und Bibron erkannten die Gattuug Cepha-

lopeltis Miill. nicht an ,
sondern vereinigten sie mit

Lepidosternon Wagl. und zogen die typische Art,

Cephalopeltis Cuvieri Miill., einfach als Synonym zu

der dnttenLep)idosternon-AYt ihres Werkes, fiir welche

sie die alte Hemprich'sche Benennung wieder ein-

fiihrten und sie Lepidosternon scutiejeruni nannten.

Gray endlich restituirtc zvvar die Gattuug Ceplialo-

peltis Miill., uahm aber nur eine einzige Art in der-

selben au , welche er mit dem Namen Cephalopeltis

scutifjera Hempr. belegte uud zu welclier er sowohl

Cephalopeltis Cuvieri Miill., als auch Lepidosternon

Hempricliii Wiegm. als Synonyme citirte, ohne auch

nur miteinemWortedesMerkmalszu gedenkcn, dessen

Wiegmann sich zur Unterscheidung der beiden letzt-

genannten Arten bedient batte.

Dièses Merkmal bat nun in der That auch nicht

den geringsten Wertli, sondern beruht auf einer zu-

fâlligen Eigenthûralichkeit , welche meiner Ansicht

nach bei einzelnen Exeraplaren der in Rede stehendeu

Art erst im Laufe der Lebeus durch Abnutzung, resp.

Restituirung der Epidermis auf der Schnauzenspitze

hervorgebracht wird.

Bekanntlich fiihren aile Amphislaeniden eine unter-

irdische Lebensweise und halteu sicb Tags iiber unter

Steinen etc. verborgen, oder vergraben sich auch in

den Boden und kommen nur des Nachts hervor, iim

ihrer Nahrung, die in kleinen Insecten etc. besteht,

naclizugehen. Die Lepidosternon- kviQw mit ihrem

breitcn, oft scharfkantigeu und au der Spitze gewohn-

lich leicht aufgeworfenen Rostralschilde scheinen nun

ganz besonders zum Graben organisirt zu sein und

D'Orbigny sagt auch iiber die von ihm beobacbtete

Art {Lepidosternon phocacna D. et B.) ausdriicklich:

«Si on la met à terre, son premier mouvement est de

s'enfoncer sous terre, en faisant force avec sa tête.

Comme on la rencontre souvent dans les cimetières,

en creusant des fosses, les habitans croient qu'elle

mange les morts, ce qui la fait toujours regarder avec

une extrême répugnance.» Beim Graben wird die Haut

am Raude des Rostralscliildes natiirlich stârker abge-

nutzt, als an der Basis, und zwar scheint die abge-

nutzte Epidermis sich dabei stiickweise abzulosen, we-

nigsteus habe ich an allen solchen Exemplaren (wie

z. B. Nr. 317 und 318 unserer Samnilung) immer



117 des Sciences de Saint -Pétepsbourg. lis

eine scharfe, freilich selir unregelinassige, bald ausge-

zackte, bald wellenformige Grenzliiiie zwischeii dem

mit Epiderrais bekleideten Basaltlieil iiud dem von

Epidermis entblôssten Randtlieil des Rostralschildes

gefiindeii. Dass eine solche Abstossung der Epiderrais

nur am lebenden Thiere vorlcomme, will icb keines-

wegs behaupten, sondern gebe von vornherein zn, dass

dieselbe oft auch erst an den in Spiritus aufbewalirten

Exemplaren durch unvorsichtige Behandhmg bei Un-

tersuchung, Vevpackuug etc. hervorgebraclit werden

mag, dennoch bleibt es immerbin auffallend, dass die

Epiderrais sich nicht, wie sonst iramer, in der gauzen

Ausdelnnuig des betrettcuden Schildes loslôsst, sondern

gerade araRande nnd dal)ei stiickweise, und es scheint

serait dieser Urastand wohl dafiir zn sprechen, dass

hier eine schon bei Lebzeiten durch Abnutzung eut-

standene Verdiinnung der Oberliaut vorhanden gewesen

ist. Aber auch bei denjenigon Exemplaren, bei welchen

sich die Epidermis an der Schnauzeuspitze wieder re-

stituirt bat, scheint die obige Grenzlinie bestehen zu

bleiben, denn mir liegt ein Exemplar (Nr. 3314 un-

serer Sararalung) vor, bei welchem die wahrscheinlich

neu gebildete Epidermis auf dem Raude des Rostrale

von derjenigen an derBasis wenigstens auf der rechten

Seite durch eine unregelmassig verlaufende, zum Theil

ausgezackte Linie deutlich abgegreuzt ist.

Betrachtet raan nun die von Millier gegebenen,

von Wiegmann reproducirten Figuren der Ceplialo-

peltis Ciwieri, so ergiebt sich auf den ersten Blick,

dass dièse Art gerade auf ein Exemplar mit abge-

nutzter oder vielleicht auch reproducirter Epidermis

auf der Schnauzenspitze begriuidet ist, und dass das

vermeintliche Schild zwischen dem Frontale und dem

Rostrale eben weiter niclits ist, als der Basaltlieil des

Rostrale, dessen Epidermisbekleidung durch eine uu-

regelmassige, zum Theil sogar gezackte Greuzlinie

von derjenigen des Raudtheiles geschieden ist. Von

dem Vorhandensein eines wirklichen Frontorostral-

schildes, welches vom Rostrale durch eine Sutur ge-

trennt ware, kann daher hier nicht die Rede sein und

das Verfahren der Verfasser der Erpétologie générale

sowohl, als auch Gray's, welche die Cepludopeltis

Olivier i Mil 11. als einfaches Synonym eingezogen

haben, ist durchaus zu billigeu.

Ûbrigens kommen bei dieser Art auch Exemplare

mit anomaler Kopfbeschilderung vor, scheineu jedocïi

selten zu sein, denn unter den 14 Stiicken, die ich

von Lepidostermn scutigerumU^m^x . ira Ganzen un-

tersucht habe, fand sich nur ein einziges (Nr. 320 un-

serer Sararalung), welches in dieser Beziehung eine

intéressante Anomalie darbot. Bei diesem Exemplar

naralich, welchem, nebenbei bemerkt, die Epidermis

nicht bloss auf dera Kopfe, sondern auch auf dem

ganzen Kurper fehlt, findet sich auf der rechten Seite

ein schraales, etwa stabforraiges Schild, das vom Ober-

rande des ersten Supralabiale seinen Anfang niramt,

sich zwischen das Frontale und Rostrale, auf deren

bcider Kosten es gebildet ist, einschiebt und fast bis

zur Mittellinie des Kopfes reicht, wahrend auf der

linken Seite das Frontale, wie gewohnlich, direkt an

das Rostrale grenzt.

Was endlich die Zahl der Ringel anbetrifft, so

sclnvankt dieselbe bei dieser Art in weiten Grenzen:

Duraéril und Bibron geben fiir die beideuvouilmen

besclniebeneu Exemplare 314 Korper- und 14— 15

Schwanzringel an, ich habe an den 14 von mir unter-

suchten Stiicken 255— 306 Korper- und 16 — 19

Schwanzringel gefunden

.

Habitat. Brasilien (Rio Janeiro. FI. Araguay in der

Provinz Goyaz.)

40 (12) Lepidosternon floridanum Baird.

LepidostcmoH florklanum Baird. Proc. Acad. Phil-

adelph. 1858 (X), p. 255.

RUneura florid'anaQ>o]}e.Vû\A. 1861 (XIII), p. 75.

Dièses schon als einziger Repritsentant der Ampkis-

laenidcn ira neoarctischen Faunengebiet hochst intér-

essante Lepidosternon zeichnet sich durch einen sehr

auffallend gebildeten Schwauz aus, der sowohl in der

Forra, als auch in der Bekleiduug seiner Oberseite von

demjenigen aller iibrigèn Arten dieser Farailie abweicht.

Dièses Organ ist naralich deutlicli abgeflacht, auf der

oberen Flache stark, auf der unteren schwacher ge-

wolbt und zeigt auf der Oberseite eine Menge grosser

halbkugliger Tuberkeln, die in Querreihen angeordnet

sind und von denen jedes eiuem Ringelsegraent ent-

spricht; ausserdem finden sich zwischen den grossen

Tuberkeln noch viele ganz kleine kornfôrmige, die in

den Zwischenraumen, welche die Querreihen jener

treraien, besonders zahlreich vertretensind. Dièse Tu-

berkeln, die dem Schwanze das Aussehen geben, als

wilre er mit Perlen besetzt, fehlen auf den vordersten

Caudalringeln und beginnen etwa erst auf dem 4ten

8*
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oder 5ten, und zwar anfangs iii geringerei' Zalil, iiu-

gefiihr 4 grosse in der Querreihe, darauf 6 , daiin 8

und nehmen gegen das Ende liin in ahnlicher Weise

an Zabi wieder ab.

Abgesehen von dieser ganz eigenthiimliciien, in der

ganzen Reibe der Anqihisbacnklen, einzig dastehenden

Bildung des Scbwanzes, stellt dièse merkwiirdige Art

gewissermaasen ein Zwisclienglied zwiscben den siid-

amerikanischen und den afrikaniscben Arten der Gat-

tung Lepidosternon Wagl. dar, indem sie mit den er-

steren in der Bekleidung des Kopfes, die aus sebr zabl-

reiclien Scbildern bestebt, ubereinstimmt, mit den letz-

tereu dagegen dieLage derNasenlôcber, die inbeson-

deren Nasalscbildern sitzen, gemein liât.

Eine ausfiibrlicbe, von Abbildungen begleitete Be-

scbreibung dieser Art behalte ich mir ftir eine spiUere

Gelegenbeit vor, und mochte bier nur nocb zu der von

Dr. Cope gegebenen Cliarakteristik binzufugen, dass

die Sternalbescliilderung aus etwa 18 subqnadrangu-

liiren, in 3 Querreiben angeordneten Scliildern bestebt,

welcbe die Hautsegmente um das Doppelte oder bocb-

stens Dreifacbe an Grosse iibertreffen, so wie dass die

Zabi der Korperringel an den beiden von mir untersucb-

ten Exemplaren, abgeseben von den 9 Nacken- und

Brustringeln, zwiscben 237 und 241, diejenige der

Scbwanzringel zwiscben 17 und 18 scbwankte.

Habitat. Florida (Micanopy.)

41 (13) Lepidosternon capense Smitli.

Monopeltis vapensis Smitli. Illubtr. Zool. Soutb-

Africa. Rept. pi. LXVII.

Monotrophis copensis Gray. Proc. zool. Soc. of

London 1865, p. 454.

Dalophia Wclwitschn Gray. Catal. of Sbield Rep-

tiles II, p. 41 c. fig. 24—25 xyl.

Prof. Pet ers bat neuerdiugs die Exemplare von

Moçambique und Angola, die er friiber zu dieser Art

gestellt batte, als besondcre Art, Monopeltis sphcno-

rliynclms abgetrennt, weil dieselben jederseits anstatt

3 nur 2 lufralabialia und nicbt 4, soudern nur 2 bin-

tere Submentalia besitzen, weil ihre Ringel in dem vor-

deren Rumpftheile nicbt in 32— 34, sondeni nur in

20 Segmente getbeilt sind, und weil eudlicb ibre Anal-

klappe nicbt 6, sondern nur 4 Felder zeigt, von denen

die beiden mittleren brait sind, jedes der beiden seit-

lichen aber aus 2 kleinen, hinter einander liegenden

ïbeilen, einem vordei-en porenfuhreuden und einem

binteren porenlosen, bestebt.

Als ich im Jabre 1870 die AmpMsbaenidcyi der

Berliner Sammlung untersucbte, fanden sicb daselbst

iiberbaupt nur 2 aïs Monopeltis capensis Smitli be-

stimmte Exemplare vor, das eine Ai; 1400 aus Jn-

bambane, das andere J\s 5701 aus Neu-Barmen im

Hererolaiule, und von dem letzteren Stiick liess icb mir

von dem riibmliclist bekannten Zeicbner Hrii. Franz
Wagner Abbildungen des Kopfes und der Analgegend

anfertigen. Dièses Exeniplar besitzt nun , wie icb aus

der vortrefflicben Zeicbnung ersebe, 3 lufralabialia

jederseits und 4 bintere Submentalia, gebôrt also nacb

Prof. Peters zu der typiscben, von Smitb als 3/owo-

peltis capensis bescbriebenen Form, seine Analklappe

ist aber genau so bescbildert, wie Prof. Peters es

von seiner neuen Art, Monopeltis spJienorhynclms, an-

giebt, und es scbeint mir das von der Bescbilderung

der Analklapjie bergeleitetc Unterscbeidungsmerkmal

dabcr docb nicbt ganz stichbaltig zu sein, denn icb

kann docb unraoglicb annebmeii, dass Hr. Wagner,
der die Abbildungen allerdings in meiiier Abwesenbeit

ausgefiibrt bat, durcli ein Verseben, oder aus irgend

einem anderen Grunde den Kopf des einen und die

Analgegend des anderen Exemplars (.A'' 1400) gezeicb-

net und vergessen liabe, micb von diesem Uinstande in

Kenntniss zu setzen.

Was die Dalophia Welwitsclm Gray aubetrifft. die

icb als Synonym zu dieser Art gezogeubabe, sospricbt

Prof. Peters-*) die Verniutbung aus, dass dieselbe auf

ein Exemplar von Pliradoyonus ('? fialeatus Hallow.)

basirt sein koiinte, bei welcbem das Rostrale und Fron-

tale in der Mitte mit einander verscbmolzen, seitlich

dagegen getrennt sind, was die Anwesenheit der seit-

licben Ritzen (Gray 's linear slit) erklâreu wiirde, und

fûgt nocb binzu, dass aucb die Sternalscbilder und, wie

es scbeint aucb die Nasalscbikler mit derHallowell-

scben Art ubereinstimmen. Dièse Ansiclit kann ich

nun durcbaus nicbt tlieilen, obgleicb icb zugebeii muss,

dass die Sternalscbilder bei I>a/oi>/«a Welwitsclm G y a-y

wirklicb denen von Phractogonus galcatus Hallow.

ahnlicher sind, als denen von 3Ionopeltis capensis Smitb.

Einerseits sind die Nasalscbilder bei der Gray'scben

Art, die icb in London leiderzuuntersucben versiiumt

24) Berliner Monatsberichte 1879, p. 276, Anraerk. 1.



131 de» l^cieiices de Saint-Pétersbourg. 199

habe, durch ein centrales Supralabiale von eiuander

getrenut, wie ich mich nach Betrachtung der Figur

durch die Lupe iiberzeugt liabe, wahrend sie bei Phrac-

togonus gakatus Hallow. direkt an eiuander stossen;

andererseits ist der jederseitige Schlitz aufdem grossen,

den ganzen Kopf deckenden Schilde sehr weit nach

liinten geriickt und zugleich mit seinem vorderen Ende

so gerichtet, dass er, wenn man sich ihn verliingert

denkt, auf den Rand des Schildes treffen und von dcm-

selbeu ein kleiues Schildchen abtrenneu miisste: da-

durch wiirde also an dem grossen Kopfschilde jeder-

seits eine Ausrandung eutstehen, welche derjenigen

sehr ilhnlich wiire, welche in der von Smith gegebe-

nen colorirten Figur seiner Monopelfis capensis am

Seitenrande des grossen Kopfschildes augegeben ist,

und welche ich auch in der Abbildung des von mir

untersuchten Berliner Exemplars j\:; 5701 finde. Ich

glaube daher nicht fehl zu gehen, wenn ich die Dalo-

phiaWelwitsch'd Gray, von der auch Dr. Giinther^^)

sagt «closely allied to MonopeUis capensis Smitli», als

einfaches Synonym zu dieser Art stelle.

Habitat. Sikl- und West-Afrika iCapland, Angola).

42 (14) Lepidosternon sphenorhynchum Ptrs.

Monopeltis sphenorhynchusV &iQX?,. Berliner Monats-

berichte 1879, p. 275, Anmerk. 1.

Habitat. West- und Ost-Afrika (Angola, Moçam-

bique).

43 (15) Lepidosternon galeatum Hallow.

Phractoyonus galeatus Hailowell. Proc. Acad. Phil-

adelph. 1852 (VI), p. 62.

Phractogomis galeatus Hailowell. Ibid. 1857 (IX),

p. 50.

Der verstorbene Hailowell hat von dieser Art eine

reclit ausftihrliche Beschreibung veroft'entliclit und

derselben auch einige Zeichnungen beigegeben, die aber

nicht bloss sehr primitiv, sondern zum Theil auch so

wenig genau sind, dass er sich veranlasst gesehen hat,

in einer spàteren Notiz einige Berichtiguugen hinzu-

zufugen. In der einen dieser Figuren, welche die Un-

terseite der Schnauze darstellt, sind nun die beiden

Nasalschilder unmittelbar neben einander gezeichnet,

so dass also dièse Art dadurch in sehr auffallender

"Weise von allen (ibrigen afrikanischen Lepidosternon-

Arten abweicht, bei denen bekanntlich die beiden

25) Zoological Record II. p. 150.

Nasalia stets durch ein centrales, niitunter sogar der

Lange nach getheiltes Supralabialschild von einander

getrennt sind. Da nun die Zeichnungen vom Autor

selbst fiir nicht ganz genau erklilrt worden sind, so

liegt die Vermuthung nahe, dass die Contiguitat der

Nasalschilder in natura garnicht existirt und dieselben

gleichfalls durch ein centrales Supralabiale getrennt

sind, und dafiir spricht auch die Bemerkung Hallo-

well's, dass die Naseulocher bei dieser Art dieselbe

Lage wie bei Monopeltis capensis Smith zeigen, denn

er sagt ausdrùcklich «the nostrils in the plate of

Dr. Smith are placed as in Phractogomis». Dagegen

findet sich aber in der spiiter veroffentlichten Bemer-

kung ûber dièse Art, in welcher Hailowell eben die

Berichtigungeu giebt, hinsichtlich der Nasenlocher

nur der folgende Passus: «the figure of the plate in

the wood-cut of the nostrils in the volume of the Pro-

ceedings referred to, does not appear to be accurate,

this plate being more extended longitudinally, reachiug

to the extrême end of the rostral, where it is quite

narrow terminating almost in a point». Somit scheinen

die Nasalia doch direkt an einander zu grenzen, denn

wenn das nicht der Fall ware, so hittte Hailowell

unfehlbar auch auf dieseu Fehler in der Zeichnung

aufmerksam gemacht. Ausserdem sagt er an einer an-

deren Stelle der urspriinglichen Beschreibung, dass

die kleinen V-formigen Naseulocher nur eine Linie

weit auseinander stehen, uud da das Exemplar eine

Totallange von 15" 6" besitzt, so miissen die Nasal-

schilder einander in der That so nahe geriickt sein,

dass kaum noch ein Schild zwischen ihnen Platz habeu

diirfte. Genug, die Frage iiber die Lage der Nasal-

schilder bei dieser Art liisst sich ohne Untersuchuug

der Originalexemplare nicht entscheiden und so habe

ich denn bis auf "Weiteres das Lepidosternon galeatum

Hallow. in der Determinations-Tabelle durch die Con-

tiguitat der Nasalia von seinen nâchsten Verwandteu

unterschieden, kann aber naturlicli niclit dafiir cin-

stehen, dass dieser Charakter auch wirklich zutriiït.

Habitat. Libéria.

44 (16) Lepidosternon Dumerilii n. sp.

Phractogomis galeatus A. Duméril in: Guérin.

Revue et Mag. de Zool. 2. sér. VIII, p. 424.

Phractogonus galeatus A. Duméril. Archives du

Muséum X, p. 184.

Mit diesem Namen habe ich vorlaufig die 3 Exem-
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plare bezeiclmet, welclie Aubry-Lecomte vom Gabon

mitgebracbt iind welche von A. Duraéril als Plirac-

tof/onus galeatus Hallow. bestimmt worden sind, uud

bin zu cinem solclien Verfaliren dadurch veranlasst

worden, dass bei dicsen Stiicken die Nasalia durcli eiu

centrales, sogar der Lange nach getheiltes Supralabial-

scliild, also eigentlicli durcli 2 Supralabialia, getronnt

sind, und dass dieselben ein bandfôrmiges, d. h. sebr

kurzes und breites Froutorostralschildbesitzen, welclies

zwisclien dera Ilostrale und Frontale liegt und dessen

Duméril auffallcnder Weise in den kurzen Xotizen,

die cr u])er dièse Stiickc verotïentliclit liât, mit keinem

Worte gedenkt. Sollte es sich aber, was ja nicht un-

moglicli ist, herausstellen, dass bei der Hallowell-

schen Art die Nasalia gleichfalls durch ein einfaches

oder getheiltes Supralalùale von einander getrennt

sind, so miisste Lepidosternon Bumerilii ohne Wider-

rede eingezogen und mit Lepidosternon galeatam

Hallow. vereiuigt werden, weil die Anwesenheit des

bandfôrmigen Frontorostrale alleiu sclion desshalb zur

Artunterscheidung nicht genugen wiirde, weil in der

von Hallowell gegebenen Zeichnuug der Oberseite

des Kopfes in der Mitte des Frontale, nahe dem Vor-

derrande des Schildes, eine kurze Querfurche angege-

ben ist, die nur als Andeutung eines beginnenden Zer-

falls des Frontale in 2 hiuter einander liegende Schilder,

ein Frontorostrale und ein Frontale, gedeutet werden

kann; man braucht sich dièse Furche nur nach beiden

Seiten bis an den Rand des Schildes verlilngert zu

denken, so erhiilt man die hei Lepidosternon Bumerilii

vorhandene Disposition der betreffenden Kopfschilder.

Das eine der 3 Exemplare im Pariser Muséum ist

zu systematischenUntersuchungcn kaum raehr brauch-

bar, weil man an demselben behufs einer Untersuchuug

des Gebisses die Weichtheile vom Kopfe in sehr sum-

marischer Weise entfernt bat, die beiden audern da-

gegen sind gut erhalten und stimmen in der Kopfbe-

schilderung, abgesehen vom Frontorostrale, mit der

von Hallowell gegebenen Beschreibung iiberein, nur

habe ich jederseits nicht 5 Supralabialia, sondern

ausser dem getheilten centralen , welches die Nasalia

trennt, nur 3 solcher Schilder gefunden, vondenendas
Istekurz und niedrig, das 2temehr als doppelt so lang,

aber gleichfalls niedrig, und das 3te gross und breit

ist. Die Zabi der Korperringel belâuft sich bei 2 Exem-
plaren auf je 216, bei dera 3ten auf 217, diejenige

der Scliwanzringel ist bei allen dreien gleich und be-

triigt 21 :jedes der beiden vollstâudigerhaltenen Exem-

plare besitzt ausserdem 8 Nacken- und Brustringel.

Eine detaillirte von Abbildungen begleitete Beschrei-

bung dieser Art behalte ich mir fiir spâter vor, und

hoffe, dass bis daliin die Zweifel iiber die Contiguitât

oder Trennung der Nasalia bei Lepidosternon galeatum

Hallow. beseitigt sein werden.

Habitat. West-Afrika (Gabon).

45 (17) Lepidosternon Anchietae Bocage.

Lepidosternon [Pliractogonus] Anchietae Bocage.

Jornal de Se. math.,phys. e natur. IV, p. 247, c. fig. xyl.

Habitat. Siid-West-Afrika (Humbe am FI. C'uuene

im Innern von ]\Iossamedes.)

46 (18j Lepidosternon magnipartitum Ptrs.

Monopeltis (Phractogonus) magnipaHitus Peters.

Berliner Monatsberichte 1879, p. 276, Anmerk. 2.

Habitat. West-Afrika (angel)lich Gabon).

47 (19) Lepidosternon scalprum Gnthr. "")

Phractogonus scalper Gûnther. Proc. zool. Soc. of

London 1876, p. 678 c. fig. xyl.

Habitat. Sûd-West-Afrika (Angola).

48 (20) Lepidosternon jugulare Ptrs.

Monopeltis \J'hract(jgoniis)jugalaris Peters. Berliner

Monatsberichte 1880, p. 219, tab. f. 1.

Habitat. "West-Afrika.

49 (21) Lepidosternon Koppenfelsii \\. sp.

Das einzige bekannte Exemplar dieser ncueu Art,

welche ich zu Ehren ihres Entdeckers, des Herrn

Baron von Koppenfels benannt habe, gehôrt dem
Stuttgarter Muséum und ist mir im vorigen Jahre von

Herrn Oberstudienrath Dr. v, Krauss durch freund-

liche Vermittelung des Herrn Dr. Klunzinger zur

Ansicht und Untersuchuug hierher gesandt worden,

wofiii- ich beiden genannten Herren zu grossem Danke

verpfiichtet bin. Die Art zeigt die nâchstc Verwandt-

schaft zu Lepidosternon jugidare Ptrs., unterscheidet

sich von demselben aber sowohl durch den Besitz eines

jederseitigen Praeocularschildes, als auch durch die

Lagc uud biszu oinem gewisseu Grade auch Zusuuiuien-

setzung der Sternalbeschildcrung.

26'! Di'. G liât lier bat die uur bei Celsus voikommeude Fonii

scalper wobl liauptsiirblicb desshalb gewilblt, um Geuus- und Species-

Namen gramniatikaliscb in Eiukbmg zu biiugen; aus deiaseU)en

Gruude habe ich mir erlaubt fin- den Speciesuanieii die gebriiuch-

licbere Form scalprum zu adoptireu.
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Der Kopf, klein, vom Riimpfe leicht abgesetzt uiid

kaum langer als an der Basis breit, erscheint von

redits nach links ziemlicli stark gewôlbt, zeigt dagegen

von hinten nacli voru, niir auf dem Scheiteleine Wôl-

bung, an der Basis des Rostralschildes aber eine sehr

deutliche Ausliohluug. Das sehr scharflîautige Ros-

tralschild, welches die Schnauze fingerhutfôrmig be-

kleidet, ist ziemlicli spitz zugerundet und besitzt 2

Flacheu, eine untere uud eine obère. Die iintere Fliiche

ist sehr kurz und hat ungefàhr die Form eines Huf-

eisens, dessen nach hinten gekriiramtenArme zngespitzt

sind und sehr stark divergiren. Die obère Flaclie ist

lang und ziemlich breit, der Lange nach leiclit ausge-

hohlt, der Quere nach dagegen ebenso leicht gewôlbt

und bietet hinten 3 Seiten dar, 2 ilussere und 1 mitt-

lere ; die beiden àusseren Seiten sind iiberaus kurz und

greuzen an das jederseitige Praeocularscliild, die mitt-

lere dagegen ist ausserordentlich lang, nicht ganz ge-

rade, sondern sehr schwach bogenfôrmig und dabei

stellenweise sogar leicht gewellt, und steht mit dem

grossen Frontale in Beriilirung. Zu bemerken wàre

noch, dass die Spitze des Rostralschildes, d. h. etwa

die vordere Hillfte seiner oberen Flache, sowie seine

ganze untere Flache, nicht blank ist, wie aile iibrigen

Kopfschilder, sondern matt erscheint, wohl in Folge

der Abnntzuug beim Graben. Das Frontalschild ist

fast doppelt so breit als lang und fiinfeckig; erinnert

aber an ein rechtwinkligesParallelogramm, dessen hin-

tere Seite in stumpfem Winkel geknickt ist; dabei ist

dasSchild sowolil vonrechts nachlinks, als auch von vorn

nach hinten leicht gewôlbt. Die vordere liingste Seite

des SchildesgrenztandasRostrale, die hintere winklig

geknickte an die beiden Parietalia und jede der late-

ralen an das Praeoculare, das Oculare und das obère

Temporale. Das Praeoculare ist sehr klein, etwa vier-

eckig und breiter als lang; das Oculare, in welchem das

Auge als schwârzlicher Fleck sehr deutlich durch-

schimmert, ist ungefàhr doppelt so gross, wie das vo-

rige, gleichfalls viereckig, aber langer als breit. Das

Praeoculare liegt zwischen dem Rostrale, dem Fron-

tale, dem Oculare, dem 3ten (paarigen) Supralabiale

und dem hinteren Ende des Nasale und das Oculare

grenzt vorn an das Praeoculare, oben an das Frontale,

hinten an das Temporale superius und unten an das

3te (paarige) Supralabiale. Von den Temporalschildern,

deren jederseits 2 ùber einander, d. li. in einer Quer-

reihe, liegen, ist das obère um die Halfte etwa grosser

als das untere, und von polygonaler Gestalt, wâreaber

viereckig, wenn seine vordere obère Ecke nicht gestutzt

erschiene ; es grenzt vorn an das Oculare, ol)en an das

Frontale und Pariétale, unten an das Temporale infe-

rius und hinten an eines der viereckigen Schildclien,

welclie den ersten Halbringel zusammensetzen und et-

was grosser sind, als diejenigen der nilchstfolgenden

Riugel. Das untere (ilussere l Temporale ist durchaus

viereckig, grenzt vorn an das 3 te (paarige) Suprala-

biale, oben an das Temporale superius, hinten an eines

der Schilder des Iten Halbringels und unten an ein

kleines Schildchen, welches gerade am Mundwinkel

liegt und sich zwischen das 3te (paarige) Supra- und

das ote Infralabiale einschiebt. Hinter dem Frontale

liegen 2 polygonale, etwa querovale Parietalia, die mit

ihren inneren Enden an einander stossen, deren ilussere

Seite an das obère Temporale, die vordere an das Fron-

tale und die hintere an die grosseren Schilder oder

Segmente des bereits erwilhnten ersten Halbringels

grenzen.

An der Unterseite der Schnauze findet sich hinter

dem schmalen hufeisenformigen Theil des Rostrale zu-

nilchst ein unpaares oder centrales Supralabiale von

gleichfalls hufeisenformiger Gestalt. Jederseits von

demselben liegt das lange baudformige Nasale, iu

dessen vorderstem, etwas breiterem Theile das lialb-

mondformige, mit der Convexitât nach inneu gerichtete

und das mittlere Supralabiale fast beriihrende Nasen-

loch sichiîndet; dièses Nasalschild ist so langgestreckt,

dass es nach hinten noch uber das Rostrale hinausragt

und, wie schon bemerkt, mit dem Praeoculare in Be-

riihrung steht. Ausser dem centralen Supralabial-

schilde finden sich jederseits noch 3 andere, die somit

als paarige bezeichnetwerdenmiissen. Das erste dieser

3 Supralabialia ist klein und stellt etwa ein liegendes

Dreieck dar, dessen abgestutzte Spitze an das centrale

Supralabiale grenzt, das 2te ist doppelt so lang wie das

Iste, aber eben so niedrig und dabei viereckig; beide

grenzen nach oben an das Nasale undbildeumitihrem

Unterrande den freien Muudrand. Das 3te Suprala-

biale ist zwar nicht liinger als das 2te, aber betriicht-

lich breiter (hoher) und wùrde ein Trapez darstellen,

wenn seine obère Seite an der Bertihrungsstelle des

Praeoculare mit dem Oculare nicht winklig geknickt

wâre: es grenzt vorn an das 2te Supralabiale, oben mit
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der kiirzeren Seite an das Nasale und Praeoculare,

mit der langeren an dasOculare, liinten an die beiden

Temporalia und das kleine, bereits erwahute, ara Mund-

winkel licgende Schildchen und seine Unterseite bildct

den freion Mundrand.

An der unteren Kinnlade findet sich zuniichst ein

kleines Mentale mit Icicht abgeruudeten Ecken, desscn

Vorderrand sehr stark bogenfrirmig verlauft, und jeder-

seits davon 3 Infralabialia, von deneu das Iste sehr klein

und viercckig, das 2te ctwas grôsser ist und ungefahr

ein Dreieck mit nach innen gerichteter Spitze dar-

stellt; das 3te ist sehr gross, von polygonaler Form

und fast bogcnfôrmig verlaufendemHinterrande. Hinter

dem Mentale liegt ein mehr als doppeltso grosses Sub-

mentale von ausgesprochenerKartenherzforra mit nach

hinten gerichteter Spitze ; darauf folgen 4 Submentalia

posteriora, von denen die beiden ausserenschmal,lang

und viercckig sind, die beiden inneren dagegen recht-

winklige Dreiecke darstellen, an denen der eine spitze

Winkel aligestutzt ist und mit dem eben so beschaffenen

der Nachbarschildes in Beriihrung steht. Hint-er diesen

hinteren Submentalia wird der noch iibrige Raum zwi-

schen dem 3ten Infralabiale der einen und der anderen

Seite durch eine Querreihe von 6 kleinen Schildchen

ausgefiillt, die schonvollkommendenRingelsegmenten

gleichen.

Der Puimpf ist schlank, fast cylindrisch und zeigt

nur schwach ausgebildete Liingsfalten, von denen die

dorsale und ventrale kaum angedeutet sind, wiihrend

die lateralen zwar nicht alswirkliche Furchcn existiren,

sich aber doch an der x-fôrmigon Kreuzung der Haut-

falteu erkennen lassen und nur im vordersten Theile

des Rumpfes, so wie am Schwanze fehlen. Was die

Sternalbeschilderung anbetriô't, so nimmt sie zunâchst

schou eine ganz andere Stelle am Kôrper ein, wie bei

Lepidostcrmn jugiilare Ptrs. Bei dieser letzteren Art

ist, wie schon die Benennung jugulare andeutet, die

Sternalbeschilderung dem Kopfe so nahe geriickt, dass

sie wirklich an der Kehle liegt und nur durch einigewe-

nige tiefe Hautfalten vom Kopfe getrennt erscheint, bei

Lepidosternon Koppenfclsii dagegen ist sie viel weiter

vom Kopfe entfernt und nimmt genau dieselbe Stelle

ein, wie bei den siid-amerikanischen Arten der Gattung,

mit denen dièse Art auch darin iibereinstimmt, dass

bei ihr der vorderste Theil des Rumpfes eine starke

Kruramung nach oben zeigt, wodurch die Brustgegend

auffallend stark hervortritt, der Kopf wie zuriickge-

worfen ist und das ganze Thier das Ansehen erhâlt,

als ob es von einem tetanischen Krampfe befallen wiire.

Alsdann bietet die Sternalbeschilderung dieser Art

auch in der Zusammensetzung eine Differenz von Lepi-

dosfernon jugidnrelHr s. dar, und zwar besteht bei ihr

dièse Beschiiderung eigentlich aus 2 Theilen, einem

sehr kurzen vorderen und einem betraclitlich liingeren

hinteren. Der hintere Theil ist nun sowohl hinsicht-

lich der Form und Zabi der Schilder, als auch hin-

sichtlich ihrer Lagenverhaltnisse genau so beschaf-

fen, wie bei Lepïdosternon jugulare Ptrs., denn es

finden sich hier auch 3 G in der Grosse nicht sehr

verschiedene Schilder von polygonaler Form, die zu-

niichst durch eino Langsfurciie und dann durch 3 Quer-

furchen, von denen die beiden hinteren einen starken,

mit der Convexitat nach hinten gerichteten Bogen be-

schreiben, von einander getrennt sind. Der vordere

Theil dagegen, der von dem soeben beschriebenen nur

durch eine einzige Reihe von Hautsegmenten getrennt

ist, besteht in eiuer Querreihe von Schildern, welche

von der Mitte gegen die Seiten hin successiv an Grosse

abnehmen, und ist eben weiter niclits als die ventrale

Hiilfte des 3ten KiJrperringels, der zugleich der erste

voUstandige Ringel ist. Der niichstfolgende Ringel,

also der 4te, der gleichfalls vollstaudig ist, geht schon

in die erste Schilderreihe der 2ten Abthcilung der

Brustbeschilderung uber, so dass also dièse beiden Ab-

theilungen uur durch einen aufdie Unterseite des Kôr-

pers beschriinkten Halbringel von Hautsegmenten von

einander gescliieden sind.

Der Korper besitzt 198 Ringel, deneu aber noch

10 der Sternalbeschilderung eutsprechende voraus-

gehen, und jeder Ringel ist auf der dorsalen Halfte

in 16— 18, auf der ventralen in 16 Segmente getheilt;

die Segmente auf der Riickenhâlfte sind zwar vier-

eckig, zeigen aber besonders in der Mitte des Ringels

mehr oder weniger abgerundete Ecken, wâhrend sie

auf der Bauchhalfte durchaus viercckig sind und gegen

die Mitte so an Breite zunehmen, dass die beiden niit-

telsten um die Halfte breiter als lang sind. Die Anal-

klappe besteht aus 4 Schildern, von denen die beiden

mittloren die Form eines Trapèzes haben und etwa

dreimal so gross sind, wie die seitliclien. Analporeu

fehlen durchaus. Der Schwanz ist kurz, stumpf zuge-

rundet und besitzt 1 3 Ringel.
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Ucbcr (lie Fai-l)e des ciiizigen Excmplars kann ich

augciiblicldicli iiiclits sagen, da ich dieselbc zu notiren

vergcsscn habe, wahrscbeinlich wird sic woLl die ge-

wôhnliche den meisten Arten dieser Familie zukom-

mende gcwesen sein.

Totallange des Thicres 36 Ctiu. Kopf 1,4 Ctm.

Schwaiiz 2,2 Ctm.

Habitat. West-Afrika (Gabon).

Verzeichniss der im zoologischen Muséum der Kaiserlichen

Akadcmie der Wissenschafteri zu St. Petcrsburg aufgestellten

Amphisbaeniden-Arten.

Bei jcdera Exemplar ist ausser Fundort, Geber und

Jahr der Acquisition aucli die Zalil der Kôrperringcl

-+- Scliwanzringcl in Klammern augegeben und bei den-

jeuigcn Arten, welche Poren besitzcn, die Zabi dcrscl-

ben, von der Ringelzahl durcli ein Colon getrennt,

gleiclifalls hinzugefiigt, und zwar redits— links. Ein

* liinter dem Namen des Gebers deutet an , dass das

betrcftendc Stuck dem Muséum als Gcschenk zuge-

kommcn ist.

Trogonophis Wiegmanni Kaup.

291 (145-H14) Algérien. Dr. Guyon*. 1862.

2D2 (1 42-1-13) Algérien. Dr. Ouyon*. 1862.

293 (145-1-14) Algérien. Dr. Ouyon *. 1862.

294 (141-4-13) Algérien. Ilr. Parreyss. 1842.

295 (142-1-12) Algérien. Dr. Strauch *. lS(il.

296 (llH-13) Algérien. Dr. Strauch *. 1861.

297 (145-1-15) Oran. I)r. Strauch*. 1S61.

5358 (149-4-13) Batna. Ilr. Deyrollc. 1879.

5359 (140-1-14) Batna. Ilr. Deyrolle. 1879.

Amphisbaena fuliginosa L.

298 (200-1-26:4—5) Surinam. Ilr. Werlemann. 1842.

299 (210-Hl0:4—4) Surinam. Ilr. Werlemann. 1842

300 (204-«- 9:4—4) Surinam. Hr. Dalilbohm.

301 (208-i-30;4— 4) Surinam. Ilr. Dahlbolmi.

302 (204-4-30:4—5) Fundort? Knnstkammcr.

303 (206-4-29:4—4) Fundort? Kuustkammer.

304 (204-1-29:4— 4) FundortV Kunstkammer.

2719 (213-4-25:4— 4) Cayenne. Warschaucr Muséum. 1870.

2720 (210-4-25:4—5) Cayenne. Warschauer Muséum. 1870.

2721 (213-4-30:5—4) Cayenne. Warschauer Muséum. 1870.

3261 (197-4-30:4—4) FundortV Kunstkammer. 1870.

3586 (200-4- 9:3— 3) Bogota. Baron Nolcken. 1872.

Amphisbaena alba L.

305 (234-h17:5— 5) Surinam. Hr. Werlemann. 1842.

306 (238-1-17:4— 4) Siid-Amerika. Hr. Gregorius.

307 (233-4-19:4—4) Bogota. Dr. Strauch*. 1861.

308 (2.34-4-20:4—4) Surinam. Hr. Werlemann. 1842.

309 (226-4-19:5—6) Fundort? Kunstkammer.

310 (230-1-20:5— 5) Fundort? Kunstkammer.

2718 (230-4-19:4— 4) Cayenne. Warschauer Muséum. 1870.

5566 (228-4-19:4— 4) Fundort? Kunstkammer.

Tome XXVIII.

Amphisbaena subocularis Ptrs.

119S (242-4-27:4-

5563 (244-4- 9:3-

-i) Bahia. Hr. liuschuath.
-3 Bahia. Hr. Luschnath.

1840.

1840.

Amphisbaena Prêtre! D. et B.

1196

1107

1109

1200

1201

12(»2

1203

5564

5565

(240-4-26:3-

(247-4-28:3-

(2.50-h27:3-

(245-1-27 :
3-

(248-4-26:3-

(242-4-26:3-

(247-4-27:3-

(241-4-26:4-

(24.5-4- 9:3-

(243-1-26:3-

Bahia. Hr. Luschnath. 1840.

Bahia. Hr. Luschnath. 1840.

Bahia. Ilr. Luschnath. 1840.

Bahia. Hr. Luschnath. 1840..

Bahia. Ilr. Luschnath. 1840.

Sud-Amerika. Hr. Gregorius.
Siid-Amorika. Hr. Gregorius.
Bahia. Ilr. Luschnath. 1840.

Bahia. llr. Luschnath. 1840.

Siid-Amerika. Hr. Gregorius

Amphisbaena leucocephala Ptrs.

5567 (233-1-29:5— 5) Bahia. Hr. Luschnath. 1840.

Amphisbaena Mertensii Str.

311 (229-4-32:4— 3) Fundort? Dr. Merteus.

Amphisbaena gracilis Str.

5517 (224-4-25:2— 2) Fundort? Hr. Schilling. 1879.

Amphisbaena vermicularis AA' agi.

1195 (232-4-31:2— 2) Fundort? Kuustkammer.

5107 (222-4- 9:2—2) Brasilien. Kopenhagoncr Muséum. 1878.

Amphisbaena Darwinii D. et B.

1194

2686

2743

2744

32(!4

34SG

3487

5571

5572

5573

5574

5575

5576

(178-4-23:2-2;

(189-1- 8

(204-1-22

(205-4-20

(101-1-24

(182-1-22

(188-1-10

(186-1-24

(177-4-24

(184-4-24

(197-4-18:

(197-1-18

(197-1-17

(197-4-19:

(192-4-18

(193-1-17

(198-4-19

(200-4-18

(190-4-18

2-2)
2-2)
2 2)

2-2)
2-2)
2 2)

2—2)
2-2)
2 2)

2 2)

2 2)

2—2)
2-2)
2-2)
1— >!

Brasilien. Hr. Riedcl. 1833.

Montevideo. Ilr. Salmin. 1870.

Eio Janeiro. Hr. Schilling. 1870.

Rio Janeiro. Hr. Schilling. 1870.

Montevideo. Hr. Salmin. 1871.

Buenos Ayres. Hr. Wessel. 1872.

Buenos Ayres. Hr. Wessel. 1872.

Buenos Ayrcs. Hr. Wessel. 1872.

Buenos Ayres. Hr. Wessel. 1872.

Buenos Ayres. Hr. Wessel. 1872.

La Plata Staaten. Senckenb. Muséum.

La riata Staaten. Senckenb. Muséum.

La riata Sta.aten. Senckenb. Muséum.

La riata Staaten. Senckenb. Muséum.

La Plata Staaten. Senckenb. Muséum.

La Plata Staaten. Senckenb. Muséum.

La Plata Staaten. Senckenb. Muséum.

La Plata Staaten. Senckenb. Muséum.

La Plata Staaten. Senckenb. Muséum.

1880.

1880.

1880.

1880.

1880.

1880.

1880.

1880.

1880.

Amphisbaena Steindachneri Str.

312 ( ? -4-20:2—2) Brasilien. Hr. Parreyss. 1839.

Amphisbaena brasiliana Gray.

1132 (220-1-16:2— 2) Brasilien. Hr. Bnucard. 1869.

Amphisbaena fenestrata Cope.

5106 (246-1-15:2-2) St. Jean. Kopenhagener Muséum. 1878.

Amphisbaena cinerea Vand.

2796 (120-4-21:4— 4) Rhodus. Hr. Erber. 1870.

2797 (120-4-19:5—4) Rhodus. Hr. Erber. 1870.
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2798 (ll(i-»-21:'l-

2799 (110-1-19: 3-

2800 (114-1-21:3-

2801 (118-^ 7:4-

5360 (119-1-23:3-

5465 (12lH-22:2-

-4) lîhoilus. Ilr. El- lier. 1870.

-3)Rliodus. Hr. EibcT. 1870.

-3) Rhodus. Ilr. Erbcr. 1870.

-4) Rhodus. Hr. Erber. 1870.

-3) Batiia. Ilr. Peyrolle. 1879.

-2) Badajoz. Hr. Lataste. 1879.

Amphisbaena punctata Bell.

2035 (186-1-12:3—3) Cuba. Berliner Muséum. 1870.

Amphisbaena Kingii Bell.

1183 (219-»-21 :?

2656 (234-4-21:2-

-?) Montevideo. Hr. Boucard. 1869.

-2) Porto Allègre. Dr. Mess*. 1870.

Lepidosternon microcephalum Wagl.

2802 (202-4-15) Siid-Amerika. Hr. Erber. 1870.

3565 (201-Hll) Neu-Freiburg. Hr. Salmin. 1872.

5568 (194-1-15) Rio Janeiro. Hr. Schneider. 1880.

5569 (201-1-15) Rio Janeiro. Hr. Schneider. 1880.

5570 (192-H15) Rio Janeiro. Hr. Schneider. 1880.

Lepidosternon rostratum Str.

314 (245-1-16) Bahia. Ilr. Luschuath. 1840.

315 (240-Hll) Bahia. Hr. Luschnath. 1840.

Lepidosternon crassum Str.

316 (199-1-1.5) Brasilien. Dr. Touzet*. 1807.

Lepidosternon Giintheri Str.

313 (216-1-13) Eundort? Hr. l'arrcyss. 1839.

Lepidosternon scutigerum Hcmpr.

317 (2G0-1- 17) Brasilien. Dr. Fischer*. 1838.

318 (262-1-17) Brasilien. Dr. Fischer*. 1838.

319 (276H-16) l'.rasilien. Hr. Riedcl. 1833.

820 (271-1-16) Brasilien. Bcrliucr Muséum. 1857.

3314 (267-1-19) Brasilien. Hr. Wessel. 1871.

Bci-iel itîg'iiiig'.

Seitc 79, Zeile 15 v. uuten statt angusticeps lies angustifrous.

Kurzer Bericht liber meine Untersuchungen iiber die

Hypothèse eines widerstehenden Mittels. Von

0. Backlund. (Lu le 24 novembre ISSl.)

Die Enckc'schcHj'potliesc iibcr eiii dcn Woltraum

crfiilloncles Mittcl liât seitcns dcr Gclclirton kcinc

crnsterc Eiiisiirachc erfahrcn. Enckc selbst findot sic

in lioliem Grade durch seine Tlicorie des Cometeii,

der seinen Namcii tragt, bestatigt. Asten, der die

Théorie des Cometcn von 1848 an fortgesctzt hat,

schliesst sicli dcr Enckc'sclien Hypotlicsc an, und

durch seine Resultate meint er einennoclibindcndcren

Beweis fur die Richtigkeit der Hypothèse gclicfcrt zii

habcn. Encke erkanntc bald dass die Umlaufszcit

des genannten Cometcn sich um einc dem Quadrate

der Zcit proportionale Grosse verkleinerte. Da er

dièse Erscheinung durch die bekannten Gravitations-

gcsetze nicht erklaren konnte , stellte er seine be-

kannte Hypothèse auf, die so lautet: «Der Weltraura

ist mit einem gegen die Sonne gravitirenden Mittel er-

fiillt, seine Dichtigkeit nimmt umgekehrt dem Qua-

drate der Entfernung ab; es stellt der Bewegung dor

Iliniinclskorper einen dem Quadrate der Gcschwiudig-

keit proportionalen Widerstand. Es liisst sich nun rna-

thematisch nachweisen, dass ein so beschaffenes Mittel

in dcr mittleren Bewegung und der Excentricitât so-

wohl sckulare als periodische Storungen verursachcn

rauss, in der Lange des Perihels aber nur periodische.

Die Période der periodischen Storungen fiillt mit dem

Umlauf zusammen. Auf die Neigung und die Knoten-

lange ubt ein solches Mittel gar keinen Einfluss.

Da Encke nur die in der mittleren Bewegung re-

sultirenden Storungen streng beriicksichtigt und aus-

serdem die periodischen Glieder dieser Storungen

nicht untersucht hat, so ist durch jcne Théorie des

nacli ihm benannten Cometcn kein Nachweis uber die

Richtigkeit dcr genannten Hypothèse geliefert; dcnn,

wenn man auch an einem widerstehenden Mittel fest-

haltcn will, sokonnenjedoch unendlich vicie Annahmcn

iiber die Beschaffenheit dièses Mittels gemaclitwerdcn,

die aile dcn cben beschriebeneu Anforderungen ge-

nugen.

Eine wcscntliche Begreuzuug der Zahl der môg-

lichen Hypothescn ist durch Asten's Untersuchung

herbeigcfûhrt wordcn, indem er unabhilngig die scku-

lare Sturung in der mittleren Bewegung und der Ex-

centricitât aus dcn Beobachtungen ableitct. Nimmt

man abcr an, die stôrende Kraft sei von der Forni.

u.
U„r"

wo M auch negativ sein kann, so ist es wicdcrum mog-

lichdcmaus dcn Beobachtungen abgeleitetcn Vcrlialt-

niss zwischen der Verandcrung in der mittleren Be-

wegung und in dcr Excentricitiit in unendlich viel-

facher Weisc Geniige zu leistcn. Es ist mir nun ge-

lungen einc einfache Entwickclungsmetliodc fiir die

allgcmeine Form der Hypothèse

V,r- (A)
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zii finden. Fur die Verânderuiig in der mittlcren Ee-

wogung crgicbt sicli daraiis ein Ausdruck vou der

Forra :

8,M =zz aj, -+- a., siu 2m -+- a^ sin 4m -+

in der Excontricitiit:

Sep = hj, -i- K%\\\2u -t- h^ûw^u -4-

in der Periliellâuge :

Sti: = c„ cos 2w c, cos 4m
4

und scliliesslicii fiir die Veràuderuug in der mittlercn

Anomalie :

Silf = a.f -t- a^cos 2u h- a^ COS 4m -h

Durcli zwcckmilssigc Walil des Argumentes u kann

man eine ganz bedeutende Convergenz dieser Aus-

driicko bcwirkon, wodurch sic fur numerisclie Rech-

nung sehr geeignet wcrdcn.

Zur Entscheidung, welcbe von allen in der Formel

(A) entbaltencn Hypothosen don Ersclieinungen am

besten entspriclit, ist es, wic man obne Schwierigkeit

sicht, vt.r allem notlnveudig aus den Beobacbtungen,

wenn moglicb, aucb die C'oeffiGienten dei- periodiscben

Glieder zu bestimmen.

Das Résultat meiner Untersucbungen in Bctreffdes

widerstelienden Mittcls ist negativen Charaktcrs und

kann folgenderweise zusammengefasst werden:

Diebisberigen Bearbeitungen derThéorie desEncke'-

schen Cometen beweisen eigentlich nichts iiber die

Existenz eines widerstelienden Mittels im Weltraura.

Wenn es auch gelingen sollte durcli irgend eine

Hypothèse die Zunahme der niittleren Bewegung und

die Abnahmc der Excentricitilt wahrend des Zeitraums

1819— 1848 gentigend zu erklaren, so wird doch eine

so einfache Hypothèse nicht ausreichen um zugleich

dem Lauf des Cometen nacli 1865 zu genligen, indem

die Veriinderung der niittleren Bewegung seit dieser

Zeit sehr wahrscheinlich eine andere geworden ist.

Erst nach vollstilndiger Bearbeitung der Ersclieinun-

gen 1865 bis 1881 und ihrcr Verbindung mit den

friiheren Erscheimnigeii wird es viellciclit muglicli

sein Audeutungcn iiber die Natur der auf den Come-

ten wirkenden bishor unerkannten Krufte zu linden.

Ûber die Wirkung des Spannens auf den elektrischen

Widerstand von Kupfer- und Messingdràhten. Von

0. Chwolson. (Lu le 8 décembre 1881.)

§1-

Im Winter 1878/79 wurde im physikalischcn Cabinet

der Académie der Wissenschaften , mit Genehmigung

des Herru Directors H. Wild, uuter abwechselnder

Assistenz der Herren Studenten Strauss, Ouoschko

undMichailowskij, eine Untersuchung iiber die AVir-

kung des Spannens auf den elektrischen AYiderstand

vou Kupfer- und Messingdràhten ausgefiihrt, als Fort-

setzung friiherer ahnlicher Untersucbungen iiber kleine

Widerstandsilnderungen , welche der Quecksill)er-

Rlicostat von Jacobi ermogliclite. Andcrweitige

Arbeiten verliinderten bislier die Veroiïentlicliung der

Resultate.

Schon 1855 batte Mousson (Neue Schweizerische

Zeitschrift, Bd. XIV, S. 83; AViedemann. Galv. I.

p. 310) gefunden, dass beim Spannen der Widerstand

schneller wilchst, als die Lange. Nennen wir a die Zabi,

welche angiebt, wieviel mal die relative Widerstands

iinderung ^^^ grosser ist, als die relative Liingeiuln-

deruug""-^, d. h. setzen wir ein fiir allemal
AL

Am . Ai
•d)

so faud Mousson fiir Stahldraht ungefahr q = 4,3;

fiir Eisendratli 3, G; fur liarteu Kupferdraht 2,4 und

fur ausgcgliihten Kupferdraht 6,1 (?). Nennt man \i

das Verhaltniss der Querconcentration zur Lilngen-

dilatation beim longitudinalen Spannen, à'w diejenige

Ânderung des Widerstandes , welche durch die Ande-

rung der Lilnge und Dicke des Drahtes liervorgcrufon

wird und eudlicb o-' =: -— : —, so ist

w +- à'w
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sein. Mousson fand aber a > 2 in allen Fillleu und

dies beweist, dass beim Spannen der specifische

Widerstand des Drahtes sicli iindert. Dies Résultat

faud seine erste Bestiltigung durch die Arbeiten von

Herbert Tomlinson (Proc. Roy. Soc. XXV, p. 451

bis 453. 1876, Beibliitter zu den Ann. d. Physik Bd.

I, p. 194 und Proc. Roy. Soc. XXVI, p. 401— 410,

1877, Beibliitter Bd. II p. 44). Er fand zuerst fur

Stahl a = 3,525, fiir Eiseu <t= 3,951 und fiir Mes-

siiig a = 2,203. Ferner fand er die Anderung des

Widerstandes proportional der delinenden Kraft und

auch spiiter, dass beim Spannen eine Anderung des

specifischen Widerstandes statttindet. Eine Regel-

miissigkeit in der Anderung des Résultâtes mit der

Anderung des Querschnittes war nicht wahrzunelimen.

Sclion friiher liattcn iibrigeiis Mcik und Murray

(Proc. Roy. Soc. Ediub. 18G9 70, p. 3) gefunden, dass

beim Spannen von Kupferdraliteu die Aeuderung des

"Widerstandes proportional ist den Gewicliten. J. G.

Mac Gregor (Proc. Soc. Edinb. 1875, 76, p. 79—85;
Beibliitter I, p. 292) fand, dass die beim Spannen von

Silberdrilliten beobaclitete Widerstandsilnderung sich

vollkommen ans der Verjiingung des Querschnittes ab-

leiten lasse. In neuester Zeit ist dieselbe Frage von

L. de Marchi (N. Cim. [3] 9. p. 31— 35 u. 59—63.

1 88 1 ; Beibliitter V, p. 680) behandelt worden, wekher

Nicbts wescntlich neues den friilieren Resultaten liin-

zufiigte. Die von uns untersucliten Dralite befanden sich

in einem mit "Wasser geftillten Blechcylinder von 913

Mm.Hohe und 192 Mm. Durchmesser. In einerllolie

von 155 Mm. iiber dem Boden war der Cylinder durch

eine viereckige kastenformige Erweiteruug von 87 Mm.
Hohe und 235 Mm. Lilnge und Breite unterbrochen.

Nacli zwei Seiten war derselbe durch Glasplatten gc-

schlossen. Eine ebensolche Erweiteruug von 70 Mm.
Hohe bildete den obersten Thcil des Cylinders. Auf

den Boden des Cylinders war eine Platte gelothet,

welche zuerst vertical und dann horizontal umgebogcn

war. Zur Befestigung der Driithe diente ein schmied-

eisernes Gestell von der Form T . Der verticale Arm
war 1046 Mm., der horizontale obère iuiGanzen 550

Mm. und der hdrizuntale untere 178 JMm, lang. Die

Dicke der Stilbe betrug iiberall 34 Mm. im (^tuadrat.

Nur der untere horizontale Arm war 17 Mm. hoch.

An den unteren horizoutalen Arm wurde das eine Ende

des Drahtes befestigt, welcher vertical nachoben durch

eine, in ein Loch des oberen rechten Armes gesteckte

Glasrohre
,
gefiihrt und nach rechts iiber zwei auf die

obère Seite desselben Armes befestigte, wuhl isolirte,

RoUen gelegt wurde. Die zweite RoUe ragte iiber das

Ende des Armes heriiber, so dass der Drahtwieder ver-

tical nach unten herabhiingen konnte. An das freie Ende

wurde eine Eisenschaale fiir die Gewichte gehilngt. In

Folgc der starken Reibung waren die Werthe der span-

nenden Krilfte nicht zu bestimmen, doch war dies auch

nicht nothig, da Verlangeruug und Aenderung des

Widei'standes immer ein Paar zusammengehoriger

Grossen bildeten. An den Draht wurden zwei weiche

Kui)terdriihte gelothet und ausserdem wurden zwischen

diesen letzteren, ganz nalie an denselben zwei Marken

befestigt. Dièse wurden gcbildet, indem selir diinne

Platiiulrilhte (0,1 Mm.) je zweimal uni den Draht ge-

sciilungen und dann auf der Riickseite desselben (vom

Beobachter ans) zusammengedreht und durch Wachs

befestigt wurden.

An dem Ende des linken oberen Armes befand sich

unten ein starker, gleiclifalls schmiedeiserner Ilaken.

Der Blechcylinder wurde aufeinen Tischgestellt, ver-

mittelst vier an die Aussenseite desselben angelothete

schriige Fiisse von 610 Mm. Lange, angeschraubt und

mit Wasser gefiillt. Dann wurde das eiserne Gestell

mit dem Drathe hinehigestellt, der untere horizontale

Arm unter den horizoutalen Theil der oben erwiihnten

Platte geschoben und der obère linke Arm vermittelst

des Hakens an eine verticale, durch den Tisch hin-

durchgehendeHolzsiiule befestigt. Derzuuntersucliende

Theil desDrathes befand sich nunim Wasser, wiilirend

das freie Ende mit der Schaale neben dem Blechcy-

linder frei herabhing. Die beiden Marken befanden

sich gerade gcgeniiber den beiden Glasplatten und

konnten durch die beiden, mit Ocularmicrometern ver-

sehenen, Fernrohre eines Cathetometers (von Herrn

Brauer) beobachtet werden. Sie wurden durch zwei

in entsprechenden Hohen aufgestellte Gastlammen be-

leuchtet. Vermittelst zweier wohl isolirter Driihte,

welche an die beiden oben erwiihnten weichen Kiipfer-

driihte befestigt waren, wurde der zwischen letzteren

betindliche ïlieil des Drahtes in eiuen Zweig der

W beats to ne "schen Briickcncombination eingcschal-

tet, welche bereits melirfach in friiheren Arbeiten,

Mélanges phys. et chim. T. IX, p. 665 und T. X, p.

379 (tirés du bulletin de TAc. des Se. de St. Pétersb.
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T. XXII, p. 409 uiid T. XXIII, p. 4(55) und Kepert.

fur Experinientalph. vou Ph. Cari T. XIII, p. 203

T. XIV, p. 1, erwilliiit wordeii ist.

Da friiliere Versuche bereits die Proportionalitiit

zwischen Verlàiigerung und Vergi-osserung des Wider-

standes bewicsen liatten, so wurde bel jcdem Dralite

nur fiir Elue spanneiule Kraft die zugehijrige AVider-

standsilnderung bestimmt. Da der Rhéostat (Jacobi-

scher Quecksilberrheostat, s. l.c.) und der untersuchte

Draht in denselben Zweig der Bruckencombination

eingesclialtenwarcn, so wurde dieWidei'standsanderung

ohne jede Multiplication durch directe Substitution ge-

messen. Ein Scalentheil des Rheostaten betriigt

1 : 11417 Siem. Einh. — Eine VergrOsserung der,

bei der Einstcllung des Rheostaten (StromNull in der

Briicke) erhaltenen Zahl, bedeutet eine aequivalente

Verniinderung der untersuchten "Widerstandsmasse.

Nach jedem Einlegen der Gewichte in die Schaale

oderllerausnehmenderselben, wurdendieAViderstands-

anderung A;f am Rheostaten und die Langenanderung

M ani Cathetometer gemessen. Hierauf wurde der Dralit

herausgenonimen und bestimmt:

1) die Lange l zwischen den beiden ÎMarken, d. i.

die Lange desjenigcnDrahtstiickes, dessen Verlangerung

M ist;

2) die Liinge ?, zwischen den beiden angelotheten

Kupfenlrahten,d. i. die Lange desjonigen Drahtstiickes,

dessen Widerstandsanderung ^iv ist;

3) der Widerstand iv eines Drahtstiickes und

4) dessen Lilnge l„.

Da sich die Marken zwischen den angelotlieten

Kupferdriihten bcfanden, so ist (in Millimetern)

KKlf
Ist Al in Theilcn derMicrometerscliraubeabgelesen

und X die Anzahl der Theile, wolche gleicli einem

Millimeter ist, so erhalten wir fiir die relative Wider-

standsiindei'ung

àW .1,0

W .Il

und fiir die relative Langenandei-ung

X .V

XO.l, ' ùkl

also

(3)

§2.

Es wurden Kupfer- und Messingdriihte untersucht.

Von den sieben Kupferdriihten verschiedener Dicke

waren drei ans einem Draht gezogen, zwei anderc

ebenfalls ans einem, so dass vier verschiedene Kupfer-

S(jrten benutzt wurden. Die Resultate sind folglich

kaum untereinander vcrgleichbar und soUen dalier die-

selben nur summarisch angegebcn werden.

Atv M

l,04Mm. 30Pfd. 0,7 225 2,52 0,314

0,72 23 » 2,2 310 2,79 0,304

0,56
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das Uebrige bestand fast nur aus Zn und einer sehr

garingen Spur Ph.

Der Draht J) war derselbe, mit welchem die Pres-

sungsversuclie ausgefiihrt worden waren , s. «Ùber die

Wirkiing desDruckes auf denelektrischenWiderstand

von Metalldrahten», Mélanges phys. et chini. T. XI

p. 353 (tiré du Bull, de TAc. Imp. dos Se. de St.-

Pétersb. T. XXVII p. 187).

Die Versuche wurden ausgefuhrt zwischon dera 12.

(24.) Dec. 1878 und dem 11. (23.) Jan. 1879.

In der nachfolgeuden Tabidle findeu sich gcnaue

Angaben:

Draht:
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(1. c. § 5, rag- 382) angegcbcn, dass fur dcn Dralit

D der Radius r zwischen 0,2326 und 0,2294 Millim.

liegt, so dass

0,461 > IX > 0,421

und
0,383 <C7"< 0,463

crhalten wird. Achnliclie Resultate wurden aucli fiir

die anderen Driilite erlialtea, Wirmusscnunsalso da-

mit hcgmigen, fur a", dus VerMUniss der relaiivenspe-

cifischen Widerstandsànderung sur rdativen Làngen-

ànderung, Gremwerthe ansugcben.

Draht A.

Dickenmcssung: der Diameter an sechs, paarweise

zu cinander senkrechten Stellen, gemcsscn ergab

0,9160 0,9100 0,9103

0,9138 0,9113 0,9112

Im Mittel r = 0,4560

und als Grenzwerthe

r, = 0,4580 und r„ = 0,4550.

Bestimmung von E. Als spannende Gewichte dienten

p= 32 Pfd. = 12,2958 Klgr. — Die Verlângerungen

bctrugen 171, 176, 177, 177, 179, 178, 179, 179,

179, 182, 191, 187 Theile der Micrometerschraube,

deren 210 auf einen Milliraeter gingen. Im Mittel ist

also dieVerlàngerungM = 0,855 Mm. Die Lange l des

Drabtes betrug 467,46 Mm. — Formel (6) giebt

E = 2139,7. r-3
(10)

Durch Einsetzen von r , r^ und r^ erhàlt man aïs Mittel-

werth und Grenzwerthe entsprechend:

E = 10290; E, = 10200; E„ = 10335.

Bestimmung von C. An das Ende des herabhàngen-

den Drabtes ist ein Messingstab und senkrecbt zu

diesem einHolzstab mit nacb oben gericbteten Spitzen

befestigt. An die Spitzen kônnen zwei Gewichte von

zusammnn 0,97062 Klgr. in don Abstànden a= 50,6

Mm., h = 202,55 Mm. und c = 354,8 Mm. aufge-

hàngt werden. Warcn t^, t„ und ^3 die Schwingungs-

dauern bci dcn drei Lagen der Gewichte und l die

Lange des Drabtes, so erliàlt man fur den Torsions-

cocfficienten C die beiden Werthe

4907 'h^-h^-* l ,^^.

4907 •«,*— «/ I

C":

C":

und

I

wo die ersten Factoren fUr aile Drahte dieselben

blieben.

Fur den Draht ^ war l = 487,0 Mm.; t^ =
.

12,0901", t„ = 14,8882" und ^3 = 19,7036". Dies

giebt

C' = 154,21 r-* und C" = 154,17r-^ . (ll,a)

im Mittel ist also

G = 154,19 r~*
'.

(12)

Dies giebt als Mittel- und Grenzwerthe in Klgr.:

G = 3566,3; C\ = 3504,2; G, = 3597,7

(11) und (12) in (5) eingesetzt, giebt

[X = 6,9386r-—

1

und folglich

lt= 0,4428; pLi = 0,4555; 113= 0,4365. .(12.a)

Entsprechend erhâlt man aus(2):

a' = 1,886; a/ = 1,911; a/ = 1,873.

Da nun c = 2,184 gefunden war, so bleiben als

Rest fiir a" die folgendcn Mittel- und Grenzwerthe:

,r"= 0,298; a;::=0,273; <= 0,311 ..(13)

Wie man sieht, ist die Unsicherheit in der Bestim-

mung dieser letzteren Grosse eine sehr bedcutende.

Beim Spannen des Messingdrahtes A, der Biche 0, 01

Mm., war die relative Aendcrung des spccifischcn

Widerstandes etiva 0,3 Mal so gross, als die relative

Làngenànderung.

Draht B.

Bickenmessung. Der Diameter an sechs, paarweise

zu cinander senkrechten Stellen gemcsscn, crgab

0,7914 0,7855 0,7947

0,7891 0,7940 0,7865

im Mittel r = 0,3951

und als Grenzwerthe

r, = 0,3973 und r^ = 0,3927.

Bestimmung von E. Als spannende Gewichte dienten

p = 20 Pfd. = 8,1878 Klgr. — Die Verliingorung

M betrug im Mittel 199,70 Scalcntheile der Micro-

meterschraube oder 0,947 Mm. — Die Lange l des

Drabtes war 568,76 Mm. Formel (6) giebt

E = 1565,3 r' m



143 Itiilleliii do r/tcafl(^iiiit> liiiiK^riale 144

Durch Einsotzeii von r, r^ uiid r, crhalten wir als

Mittel- und Grenzwerthe in Kilogramnien:

E = 10027; E, = 9916,4; E.^ = 10150.

Bestimmimg von C. Es war t^ = 17,7746", t„^ =
21.9135", «3 -= 28,9947" und l = 581,0 Mm. Dies

in (11) eingesctzt, giebt

C' = 84,546 r~* und C" = 84,990 r~*. .(14,a)

im Mittel also

6'= 84,768 /•-"
(15)

Dics giebt als Mittel- und Grenzwerthe in Klgr. :

G = 3478,8; (\ = 3402,2; C; == 3564,5.

(14) und (15) in (5) eingesetzt, giebt

(x = 9,2570r-—

1

und folglich

11 = 0,4450; 11-1 = 0,4612; [1,3 = 0,4276. . (15,a)

Entsprechend erhillt man aus (2):

a = 1,890; a/ = 1,922; ct/ = 1,855.

Da nun a = 2,206 gefinulcn war, so bleiben als

Rest fiir a" die folgenden Mittel- und Grenzwerthe:

a" = 0,316; a/' = 0,284; a." = 0,353.

Die Unsicherheit in der Bestiramung diescrletztcren

Grosse ist noch viel bedcutender, als bci Draht A.

Draht C.

Dichcnmcssung. Der Diamcter an scchs, paarweise

zu cinandcr scnkrcchtcn Stellen gemcssen, crgab

0,6236 0,6220 0,6233

0,6275 0,6273 0,6271.

Im Mittel ist also

r = 0,3126 Mm.

und als Grenzwerthe

r^ = 0,3137 und r, = 0,3110.

Bestimmmuj von E. Als spanncnde Gewichte dicnten

j; = 20 Pfd. = 8,1878 Klgr. — Die Verlàngerung

AZ betrug im Mittel 278 Scalentheile derMicrometer-

schraube odcr 1,318 Mm. Die Liinge l des Drahtes

betrug 466,31 Mm. Formel (6) giebt:

E= 922,11»--- (16)

Bestimmung von G. Es war ij =: 24,4465", L =
30,1265", <3 = 39,8702" und l = 470,3 Mm. Dics

in (11) eingesetzt, giebt

G' = 36,267 r-^ und C" = 36,363
r"*

also im Mittel

G= 36,315r-* (17)

(16) und (17) in (5) eingesetzt, giebt

[1 = 12,696 r'-—l

und folglich

Il = 0,2406; 11, = 0,2493; [i,, = 0,2251.

Dies ist ein offenbar ganz unmoglicher Werth. Ich

bin indcssen niclit im Stande, bestimmt anzugeben,

wohcr dics Résultat entstanden ist. VicUeichthatteder

Draht cinen Fehler; auch ist die Môgliclikeit niclit

vôlligausgeschlossen, dass die oben angefuhrtenDicken-

messungen nicht an dem Drahtstiick ausgefiilirt wur-

den, welches zu den anderen Versuchen gedient batte.

Draht D.

Es ist dies derselbe Draht, iiber welchcn bereits

ausfiihrlich in der erwahnten Arbeit «Uebcr die Wir-

kung des Druckes etc.», berichtet wordcn ist. Es war,

1. c. p. 378, der Mittclwerth

r = 0,2313

und die Grenzwerthe

r, = 0,2326 und r„ = 0,2294.

Ferncr war, 1. c. p. 374, gefunden wordcn

E = 526,70»--= (18)

Als Mittel- und Grenzwerthe erhalten wir also

E = 9844,6; E, = 9735,1; E, = 10009.

Dann war, 1. c. p. 375, angegebcn:

C = 9,7480r~S C" = 9,7614r-*. .(18,a)

und

C= 9,755 y-* Klgr. ..

also, durch Einsetzen von r, r, und r^:

G= 3408,1; 6', = 3332,7; a = 3523,7

(18) und (19) in (5) eingesetzt, geben

H = 27y=— 1,

(19)
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(19,a)

1. c. p. 370, und folglicli

[JL = 0,445; jj-i
= 0,4G1; \k = 0,421

Entsprccliend erlùilt man nus (2):

g' = ],892; < = 1,922; a./ = 1,842.

Da (j = 2,305 gefuiiden war, so bleibt

a" = 0,413; cr," = 0,383; cr,," = 0,4(13.

Draht E.

BicJcenmessung. Der Diaraeter an seclis, jiaarweise

zu einauder scnkrecliten Stellen geiuessen, ergab in

Millimeteru:

0,3887 0,3802

0,3871 0,3846.

0,3800

0,3893

Im Mittel ist also

j= 0,1935 Mm.

iind als Grenzwerthe

j-, == 0,1946 und r„ = 0,1923.

Bestimmung von E. Als spannende Gewichte dienten

^ = 8 Pfd. = 3,2759 Klgr. — Die Verlangening

a; betrug im Mittel 246,3 Scalentheile der Micro-

meterschraube oder 1,170 Mm. — Die Liinge l des

Drahtes war 418,38 Mm.

Formel (6) giebt

E== 372,87 f~- (20)

Bestimmung von C. Es war t^ = 06,7440", t„ =
82,3329", L = 108,0929" und Z = 418,8 Mm. Dies

in (11) eiugesetzt, giebt

C" = 4,3004 r-* und G" = 4,3785»-*

also im Mittel

6'== 4,3395 >•-*
(21)

(20) und (21) in (5) eingesetzt, giebt

[JL =: 42,903r=— 1

und folglich

l».
= 0,6086; [1., = 0,6269; ix, == 0,5887.

Dies ist wiederura ein unmogliclierWertli. Esmuss
also auch fiir diesen Dralit aufgegeben werden eiiien

Werth fiir a" zu suchen.

Tome XXVIII.

§5.

Von den urspriinglicli nntersuchtcn seclis Messing-

druhtcn (s. § 3), ist fiir den Draht F der Coefficient

[j. gar niclit bestimmt worden, weil wegen der Diinne

des Drahtes auf die nothige relative Genauigkeit nicht

gercchnet werden kounte. Von den 5 ûbrigen Driihten

konnten fiir zwei {(' und E) ein genauer Werth von [j.

ebenfalls nicht gefunden werden. Es bleiben nur die

drei Driihte A {d = 0,01 ), B {d = 0,79) und D {d =
0,40 Mm.). Von diesen drei sind es wiederum zwei,

A und D, deren Untersuchung das meiste Vertrauen

erweeken kann, da die in (11, a) und (18,a) enthaltenen

Werthpaare weniger von einandor abweichen , als die

in (14,a) enthaltenen und ebenso die in(12,a)und

(19,a) weniger, als die in (15,a).

Zusammenstellung der Resultate:

Messingdriihte (63,66% Cu.)

r =
r, =

B B

0,4560

0,4580

0,4550

0,3951

0,3973

0,3927

0,2313

0,2326
0,2214

E =

E. =

10290
10200
10335

10027
9916
10150

C =

C'2 =

3566,3

3504,2

3597,7
"0,442^8*

0,4555

0,4365

2,184

0-,

w

0,298

0,273

0,311

3478,8

3402,2

3564,5

9845
9735
10009

3408,1

3332,7

3523,7

0,4450

0,4612

0,4276

2,206

0,4445

0,4008

0,4208

2,305

0,316

0,284

0,353

1,11 1,12

0,413

0,383

0,463

1,20

Hier bedeutcn: r den mittleren, r^ den grôssten, n,

den kleinsten gemessenen Radius des Drahtes in Milli-

raetern. Ferner die Grossen ohne Zeichen und mit den

Indexen 1 und 2 entsprechend jenen drei Wertlien des

Radius. E ist der Elasticitâtscocfficient und (' der

Torsionscoefficient iuKilogramraen; [j. das Verhiiltniss
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der relativen Querconcentration zur relativen Laiigen-

dilatatiou beim Spannen ; a das Verliiiltniss der relativen

ganzen "Widerstaudsaiiderung zur relativen Langen-

ilnderungbeim Sjiannen und endlicli n"= a—
^^

(1 -+- 2<^)

derjenige Tlieil von i , welcher durch die Ànderuug

dess2Jfc//<sc/«'H Widerstandes hervorgerufen wird, d.li.

also das Verhultuiss der relativen specifischen Wider-

standsanderung zur relativen Langeniinderung beim

Spannen. W ist der elektrisclie Widerstand eincs

Kubikmilliiueters in iibrigens beliebigen Einlieitcn.

Die dem Dralit B entsprechenden Wcrthe von cr'' ran-

giren ganz gut zwisclien den beiden andern.

Je diinner der Draht, desto grosser ist t". Ob dies

lediglich eine Folge der veriinderten geometrisclien

Vcrliâltnisse ist, oder damit zusamrnenhilngt, dass der

Elasticitilts- und der Torsionscoefficicnt {E und C)

kleiner werden, oder damit, dass der absolute elek-

trische Widerstand W grosser wird— lasst sich nicht

entscheiden.

Behn Spannen eines MessintjdraUes {63,66 "/^ ('u)

imdeti sich der specifisclic elektrisclie Widerstand

desselben. Das Verhâltniss <t" der relativen Aenderung

des specifischen Widerstandes sur relativen Làngen-

(inderung ist im Mittcl etiva 0,343. Bei drei

DrâJiten, deren Dicken 0,91— 0,79— 0,46 Mm.,

deren Elasticitâts- und Torsionscoefficienten nacli ein-

ander klcincr, der absolute elektrische Widerstand aher

fjrôsscr werden, wuchs der Werth von g" vou 0,298

Hier 0,316 lis 0,413.

St. Petersburg, il. 25. Octobcr 1881.

Paru le 24 février 1882.
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0. Struve, Neuere Untersiichungen an kiinstlichen

Doppelsternen. (Lu le 22 décembre 1881.)

In einer lângeren Anmerkung zu der Abliandluug

meines Solines Ludwig Struve «tlber den Doppel-

steni •/) Cassiopejac», habe ich raicli iiber deii mutli-

massliclien Ursprung der auffalleiiden constanten Dif-

ferenzeu ausgesproclien, welclie sicb bel den neuesten

Beobaclitiingen jenesSterupaars zwiscben meinenMes-

sungen der Distanz und den um dieselbe Zeit von

den Herren Dembowski und Dunér crhaltenen zei-

gen. Dadie vun dengenannteu Astronomen gemessenen

Distanzen nu letzten Jabrzehnd erbeblich besser der

aus dem Complex silmmtlieber Dorpater und Pulkowaer

Beobachtungen abgeleiteten Babnbewegung entspre-

clieu, wie es meine eigenen Messungen tbnn, muss ange-

nommen werden dass im vorliegeudeu specielleu Falle

meine dem erwalinten Zeitraume angehôrigen Distanz-

messungen durcli eigentbûmlicbe Umstande in unge-

wobnlichem Grade fehlerliaft ausgefallen sind. Zunaclist

glaubte ich den Ursprung der Fehler darin suchen

zu miissen, dass die in Vol. IX der «Observations de

Poulkova» aufgestellten Formeln zur Befreiung der

Distauzmessungen von den mir eigenthumlichen syste-

matischen Fehlern, ausser dem constanten Gliede, nur

ein vom doppelten Winkel gegen die Verticale abhan-

giges Glied entlialten und nicbt ancb, wie die Cor-

rectionsformeln fur die Richtungen, ein vom Vierfachen

jenes "Winkels abhângiges. Da aile Messungen von

Y) Cassiopejae in den letzten Jahren naliezu unter ein

und demselben Stundenwinkel angestellt waren und

zwar unter einem solchen, bei dem das vom vierfachen

Winkel abhàugige Correctionsglied, wenn es bei den

Distanzen in ahnlicher Weise besteht wie bei den

Positionswinkeln, sein Maximum erreicht, schien mir

jene Vermuthung geniigend begrûndet zu sein, um zu

weiteren Nachforschungen in dieser Richtung aufzufor-

dern. Es Mess sich freilich gegen dièse Vermuthung

einwenden dass die in fruheren Jahren an kiinstlichen

Doppelsternen angestellten Messungen keine Spur von

der Existenz eines solchen Gliedes bei den Distanzen

Tome XXVIII.

angedeutet haben. Andrerseits aber musste zugegeben

werden dass môglicherweise dasselbe bei den grosseren

zufalligen Fehlern der Distauzmessungen nicht genii-

gend hervorgetreten wâre , dass iiberhaupt die Unter-

suchungen iiber die Distanzen an den kiinstlichen Dop-

pelsternen bei weitem nicht so ausgedehnt gewesen

waren wie iiber die Positionswinkel und namentlich

dass sie sich fiir erstere bei jedem einzelnen Stern-

paarc nur auf 6 beilâufig um 30° von einander suc-

cessive vorschiedene Hauptrichtungen bezogen, wâh-

rend sie fiir die Positionswinkel sich meist auf 12

Hauptrichtungen nahezu gleichmiissig vertheilten.

Um der Sache nâher auf den Grund zu kommen,

beschloss ich im vergangeneu Sommer die Messungen

an den kiinstlichen Doppelsternen wieder aufzuneh-

men und zunaclist, wenigstens fiir ein Paar Sternpaare

gleicher Grosse, die Distauzfehler in 12 unter einan-

der successive um beiiiiulig 15° verschiedenen Rich-

tungen gegen die Verticale bestimmen. Ausserdem lag

mir noch eine andere leicht damit zu verbhidende Un-

tersuchung am Herzen. In der Einleitung zum Vol. IX

pag. (77) habe ich die Annahme gemacht dass die

Richtungscorrectioneu , unabhângig von verschiedener

Grosse der Sterne, fiir aile um 180° verschiedene

Richtungen genau identisch seien, die Berechtigung

zu dieser Annahme aber nur an einem einzigen Bei-

spiele nothdiirftig dargetban. Eine Ergânzung in die-

ser Beziehung erschien mir daher sebr wiinschenswerth.

Bei den in Verfolgung dieser Aufgaben im verflos-

senen Sommer angestellten Messungen, bediente ich

mich desselbeu Apparats, den ich auch bei ail meinen

fruheren Untersuchungen an kiinstlichen Doppelster-

nen angewandt habe und der sich in der Einleitung

zum Vol. IX detaillirt beschrieben findet. Als Beobach-

tungsobjecte fiir die Untersuchung der Distanzfehler

wilhlte ich die mit 2 und 4 bezeichneten Sterne. Die

lineare Distanz des Mittelpuncts dieser beiden Sterne

stellt sich in dem Abstande der Scheibe vom Refractor

unter einem Winkel von b",526 dar(VoL IX pag. (35)),

dem Winkel, unter welchem, mit Vergr. V gemessen, die

Coefflcienten der Distanzcorrectionen ihr Maximum er-

n
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reichen (pag. (96)) und der ziigleich naliezu demjenigeii

gleich ist, um welchen im letzten Jahrzehnd die beideii

Sterne von y) Cassiopejae von einandcr getrennt er-

schieuen. Zu den Messungen mit Vergr. V, welclie fiir

den Gesichtswinkel g= 5"526 gelten, fiigte ich auch

Messungsreihen mit Vergr. IV hinzu , welche nach dem

in der Einlcitiing zum Vol. IX angenommenen Verhiilt-

nisse einem Gesichtswinkel g = 3"314 entsprechen.

Mit den Distanzmessungen verbaud ich immer die zu-

gehôrigen Messungen der Positionswinkel, uni zu-

gleich einen Nachweis dariiber zu gewinnen, ob die

systematischen Fehler der Richtungen sich in den letz-

ten Jahren constant erhalten oder verjindert hàtten.

Dièses Zwischenschieben der Richtungsmessungen bie-

tet zugleich den Vortheil, dass die successiven Distanz-

messungen weniger durch die Erinnerung an die un-

mittelbar zuvor erhaltenen Werthe gestôrt, also auch

weniger von einer durch dièse Erinnerung leicht lier-

vorgerufenen Praeoccupation beeinfiusst sein werden.

Die Anzahl der in jeder der 12 Hauptrichtungen

fiir jedes der beidcn r? auszufiihrenden Messungen batte

ich auf 4 angesetzt. Dièse Zalil ist bcilaufig eingelial-

ten, indem sich 47 Messungen fiir g= 5"526 und 56

fiir g = 3*316 vorfinden, welche sich nahezu gleich-

miissig auf die 12 Hauptrichtungen vertheilen. Die

fiir jede dieser Hauptrichtungen erhaltenen Mittel-

werthe kônnen daher als nahezu von gleichem Gewichte

angesehn werden. Jede eiuzelne Messung umfasste

drei Einstellungen des Positionswinkels und zwei der

Doppeldistanz. Aus der Vergleichung der beilaufig in

denselben Riclitungen erhaltenen einzelnen Messungen

mit ihren Mittelwerthen ergeben sich fiir die einzel-

nen Messungen folgende wahrscheinliche Fehler:
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3,32 c=-

5,53

3;'32 c =
5,53

R i c 11 t u n g e n

1?72 -*- 3'?91sin29— 3?54cos29-i- 1°78 sin 49— 0°55 cos4cp

0,94-h2,26 —1,68 ^- 0,86 —0,34

0;'160

0,078

Distaiizca -

0;'059 sin 29' -f- 0"l 1 8 cos 29'— 0;'025 sin 49'— 0':0?.5 cos 49

0^065 -^0,066 H- 0,004 -.-0,002

Vergleiclien wir zunâchst die fur die Riclitungen

erhaltouen Gleichungen mit den Vol. IX pag. (89) zu-

saramengestellten Normalgleichungen, welche der Ab-

leitung der allgemeinen Correctionsforrael zu Grande

gelegen liaben, so sieht man auf den ersten Blick, dass

sie ganz vorzuglich znsnuimenpassen. Nocli scliiirfer

spriclit sich dièse Ûbereinstiminung ans, weun wir die

neuerdings unmittelbar gefundenen c durch jene all-

gemcine Correctionsformel darstellen. Bezeichnet man

wiederum die nachbleibenden Fehler mit v, so findet

sich :

(j

r>"oi
3,32

5,53

225,7

64,2

17,3

3,3

12,8

19,5

Fiir die Bestimmungen ans den Jahren 1854 bis

1877, welclie zur Ableitung der allgemeinen Cor-

rectionsforrael gedient haben , betrug das Verhâltniss

der entsprechenden Fehlerquadrate (Vol. IX pag. (91))

durchschnittlich nur 9,8 nnd erliob sich in keiner der

drei Beobacbtungsepochen liber 10,5.

Es hat also ira letzten Jahre bei beiden g eine noch

erheblich grossere Abnalime des Fehlerquadrats unter

Benutzung derselben Correctionsformel stattgefunden,

wie im Mittel fiir die einzelnen Gleichungen selbst, aus

denen jene Formel abgeleitet ist. Wir sind somit zu

der Annahme berechtigt, dass sich auch in der neuesten

Zeit die systematischen Fehler meiner Richtungs-

messungen nicht im mindesten geandert haben. Dass

die Fehlerabnahme jetzt noch starker ist, wie bei den

friiheren Untersuchungen diirfte wohl vornehmlich dem

Umstande zuzuschreiben sein, dass fiir die beiden im

letzten Jahre ausgefiihrten Bestimmungen die Zahl

der Messungen durchschnittlich grôsser war, wie bei

den einzelnen Bestimmungen in den friiheren Jahren

und dass namentlicli mit der stârkeren Vergrôsserung

immer nur bei selir rnhigen Bildern operirt ist.

Gehen wir jetzt zu den fiir die Distanz gewonne-

nen Resultaten iiber und vergleichen wiederum die

von Herrn Dubiago abgeleiteten Gleichungen mit den

im Vol. IX pag. (96) aufgestellten Normalgleichungen,

so finden wir auch hier fur die von dem doppelten

Winkel gegen die Verticale abhiingigen Glieder eine

ganz vortreffliche Uebereinstimmung der Coefficienten.

Zugleich lehrt die Kleinheit der auch jetzt fiir sin 49

und cos 49 gefundenen Coefficienten, dass dièse Glieder

in der That nicht beriicksichtigt zuwerden verdienen.

Im Maximo erhebt sich ihr Betrag bei^= 3','32 nur auf

^rO;'044 und fiir // = 5"53 gar nur auf qr 0"005,

Quantitaten fiir deren Realitat gewiss nicht eingestanden

werden kann. Meine Vermuthung, dass die grôsseren

Abweichungen in den Messungen von y) Cassiopejae

theilweise dadurch erklart werden kônnten, dass bei

der im Vol. IX aufgestellten Correctionsformel jene

Glieder nicht in Betracht gezogen seien, wird somit

durchaus hinfallig.

Um so wichtiger ist es, dass trotzdem unsere letzt-

jahrigen Bcobachtungsreihen einen anderweitigen Hin-

weis auf den wahrscheinlichen Ursprung wenigstens

eines Theils jener auffalligen Differenzen geboten haben.

Nach der Vol. IX pag. (100) aufgestellten Corrections-

formel sollte namlich in den vorstehenden Gleichun-

gen das constante Glied bei5r = 3^'32 nur +- 0'062

bei i/=5;'53 dagegen -+-0;'l52 betragen, wâhrend

unsere letztjiihrigen Messungen dafiir respective

-+- 0^'160 und -4- 0^'078 ergeben. Im ersten Fall uber-

steigt also dar beobachtete Werth den Formelwerth

um 0^098, wâhrend er im zweiten Fall um 0"074 un-

ter demselben bleibt. Man kônnte nun freilich sagen,

im Mittel ans beiden Reihen sei also wieder nahezu

der richtige ïafelwerth herausgekommen und demzu-
11*
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folge geneigt sein sich daboi zu beriiliigen, dass auf

solche Weise wieder ein glhistiges Zeugniss fiir die

allgemeine Genauigkeit der Correctionsformel ge-

wonnen sei. Indessen sind doch die Abweiclmngen der

beideu einzelnen Werthe von ihrem Mittel mid von den

Tafelwerthen, besonders wenn man dabei die Anzahl

und Genauigkeit der letztjahrigen Messungen in Be-

tracht zielit, zu gross, um niclit eine weitere Erklii-

rung sehr wiinschenswertb erscbeinen zu lasseu.

Da das constante Glied in der einen Reihe erbeblich

zu gross, in der andern zu klein gefunden ist, werden

wir nothwendig darauf gefiihrt denUrsprung dieserDi-

vergenz in dein einzigen Uiustande zu suchen, durcli

welchen sich, wie vorstehend erwiihnt, die Ausfuhrung

der beidenBeobachtungsreihen von einanderunterschei-

det, nâmlich darin, dass die Beobachtungen mit Vergr.

IV hâufig bei unruhiger, die mit Vergr. V dagegen be-

standig bei sehr ruhiger Luft angestellt sind. Es muss

dementsprechend angenommen werden dass ich eine Dis-

position habe bei unruhiger Luft zu kleine Distanzen

zu messen und dièse Annahme findet eine weitere Be-

statigung in den letztjahrigen Messr.ngen selbst. Ich

habe nâmlich bei denselben etwas sorgfaltiger, wie das

sonst geschehn ist, den Zustand der Bilder notirt. Ver-

gleicht man nuu die bei unruhigen Bildern fiir g =
3Î'32 ausgefiihrten Distanzmessungen u mit den ent-

sprechenden Mittelwerthen der bei besserer, wenn

auch nicht absolut ruhiger Luft erhaltenen r, so findet

sich im Mittel u— >•= — 0"l2, eine Quantitat, die

jedenfalls von der Ordnung der aufzukliirenden Dif-

fereuzen und von demselben Zeichen ist. Einmal auf

diesen Umstand aufraerksam geworden, habe ich denn

auch die alteren Messungsreihen an kiiustliclien Dop-

pelsternen in demselben Sinne untersucht. Bei die-

sen sind leider die Aufzeicbnungen tibor den Zu-

stand der Bilder nicht sehr volistàndig. Betrachte ich

aber als bei unruhiger Luft angestellt, nur solche

Messungen, bei denen dieser Zustand der Bilder aus-

driicklich hervorgehoben ist und die ubrigen aile als

bei guter Luft ausgefiihrt, so finde ich :

aus 13 Angaben d. Jahres 1860 u— /• = — 0!,'l8

» 27 » » » 1876 =— 0,15

also Werthe, die sehr befriedigend mit dem ira letzten

Jahre gefundenen iibereinstimmen.

Demnach sehe ich es als erwiesen an, dass ich eine

Neigung habe bei unruhigen Bildern die Distanzen

zu klein zu messen. Uni wie viel in jedem einzelnen

Falle, das wiirde wahrsclieinlich von dem Grade der

Uuruhe abhungen , dessen Beurtheilung gewiss sehr

subjectiver Natur ist, und ferner diirfte dabei auch

die Distanz der zumessenden Sterne in Fragekommen.

Jedenfalls glaube ich dass der Mittelwerth aus den drei

vorstehend aufgefûhrtenBestimmungon, OÎ'lS.noch er-

lieblicli zu klein ist, wenn es sich um stark unruhige

Bilder handelt. Es ist nâmlich bei der Ableitung immer

die Voraussetzung gemacht, dass die Vergleichsbestim-

mungen vollkommen ruhigeu oder wenigstens diesem

Idéale sich niihernden ruhigeu Bildern angehoren.

Letzteres ist aber gewiss bei den Bestimmungen von

1866 und 1 876 nicht der Fall gewesen und weuii auch

bei den im letzten Jahre gemachten die als ruliig be-

zeiclineten Bilder sich mehr dem Zustande der abso-

luten Ruhe niihern, so ist doch die Bezeichnung unru-

liig in diesem Fall nur als relativ aufzufassen, indem

ich, um aus einer geringeren Anzalil Messungen mog-

lichst zuverlâssige Resultate zu gewiimen, aile Beob-

achtungen bei starker Unruhe vermied. Hatte man

Material genug , um Messungen bei sehr unruhiger

Luft mit solchen zu vergleichen, die bei vollkommen

ruhiger Luft angestellt sind, so dtirften sich vermuth-

lich noch viel grôssere Unterschiede lierausstellen.

Eine Hindeutuog indirecter Natur fiir die Richtig-

keit dieser Annahme , ist durch unsere letzten mit

Vergr. V, also fiir g = 5"53, ausgefiihrten Messungen

geboten. Es sind nâmlich dièse Messungen , wie er-

wJlhnt, durchweg bei sehr ruhiger Luft angestellt und

iibertreften in dieser Beziehung unzweifelhaft erbeblich

die grosse Menge einzelnerBestimmiingen, aus denen im

Mittel die im Vol. IX gegebene allgemeine Correc-

tionsformel abgeleitet ist. Uebt dalier die grôssere oder

geringere Unruhe der Bilder den augegebenen Ein-

fluss auf die Distanzmessungen aus, so musste sich im

letzten Jahre fiir dièses g ein kleirieres x'' tinden, als

wie es aus jener Formel zu entnehmen ist und das ist,

wie vorstehend angeflihrt, auch wirklich der Fall ge-

wesen; ja sogar noch in stârkerem Grade als wie das

anzuschlagen wiire, wenn der Untcrscliied zwischen

unruhigen und durclischnittlich leidlich ruhigen Bil-

dern sicli nur auf O^'l 5 bcliefe.

Gewiss wâre es von Wichtigkeit auch an Messun-

gen himmlischcr Objecte, speciell an eigentlichen Do])-
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pelsternen nachzuweisen, dass bei ihnen die unruhige

Luft micli in àhnliclier Weise die Distanzeu zu kleiii

messen lilsst. Leider bieten meine Tagebucher in dieser

Beziehung uicht geuugendes Material, indem icli na-

mentlich in den fruheren Jahrzehnden diesern Umstande

nicht diejenige Aiifmerksamkeit geschenkt habe, welcbe

derselbe nacb dem Vorliegeuden verdient. Es lindet

sich wobl ab mid zu in meinen Tagebucbern die Bemer-

kung «imruhig» oder «diffus» u. s. w., ob aber dièse Be-

merkung sich auf das eiue Sternpaar, bei dem sie ge-

rade aufgefiihrt ist, oder auf mehrere an demselben Tage

beobachtete bezieht, kann icli nur in wenigen Filllen

entscheiden. Ausserdem ist auch dièse Bezeiclinung

uur als relativ und von der Jabreszeit bedingt auf-

zufassen. In den gunstigen Soinmermonaten , wo im

Allgemeinen der Zustand der Bilder eineu viel hôhe-

ren Massstab auzulegen erlaubt, werde ich gewiss oft-

mals als unruhig einen Zustand der Luft bezeichnet

haben, den ich im Spiitherbst, AVinter und friiheiu

Friihjahr als einen fiir die Jahreszeit giinstigen aufge-

fasst und dem entsprechend bezeichnet batte. Ohne

daher ira Stande zu sein irgend welcbe bestimmte

Zahlenwerthe aufzufiihren, will ich hier nur erwahnen

dass fast ohne Ausnahme , wo nur im Vol. IX auffal-

lend kleine Distanzen im Vergleich mit den benach-

barten geboten sind, die Vergleichung der Original-

tagebiicher eutweder gerade bei dem betreffenden Stern

oder weuigstens an demselben Abend die Bezeiclinung

«unruhig» aufweist.

Besteht demnach bei mir, wie ich persônlich nicht

bezweifle und wenigstens an den kiinstlichenDoppelster-

nen zur Geniige nachgewiesen zu haben glaube, die

Disposition bei unruhigen Bildern zu kleine Distanzen

zu messen, so wiirde darin eine genûgende Erklàrung

wenigstens fiir einen bedeutenden Theil der grossen

Abweichuugen meiner letzten Distanzmessungen von

ï] Cassiopejae (ira Mittel 0!,'242) geboten seien. Es ist

namlich gerade den Messungen dièses Sternpaares im

letzten Jahrzehnd wiederholt das Praedicat «unruhig»

beigelegt und ausserdem gehoren sie aile ohne Aus-

nahme einer Jahreszeit an, dem Februar und Anfang

Miirz, wo raan bei uns, nach der langeren durch die

Winterraonate gebotenen Pause , in Bezug auf die

Bilder uicht sehr wâhlerisch sein darf, wenn raan iiber-

haupt einige Messungen zusammenbringen will.

Jedenfalls diirfte in dem Vorstehenden geniigende

Veraulassung geboten sein hinfort bei Doppelsterumes-

sungen dera Zustaudc der Bilder uoch uiehr Aufraerk-

sauikeit zu schenken, als bisher von mir uud anderen ge-

schehen ist. Es haben zwar die Herren Dunér, Asaph

Hall und andere bei jeder einzelnen Beobachtung den-

selben durch eine Zabi auszudriicken versucht. Eine

grosse Schwierigkeit besteht aber darin bei diesen

Bezeichnungen denselben Massstab zu allen Jabres-

zeiteu und fiir verschiedene Vergrosserungen einzu-

halten.

Ausserdem aber sollte nicht unterlassen werden zu-

gleichauch den verschiedenartigen Zustàndeu der Bilder

Rechnung zu tragen, welcbe wir mit diffus, undu-

lirend, schwirrend imd analogen Ausdrûcken be-

zeichnen, die aile raehr oder weniger den Charakter

der Uurulie bezeugen, dabei aber in ihrer Einwirkung

auf die Messungen sehr verscliieden sein durften. Be-

kanntlich korarat es ja uicht selteu vor, dass wir bei

starkem Unduliren und Hiipfen , vortrefflich priicise

Bilder haben, so dass wir die feinsten Doppelsterne

unter Anwendung starker Vergrosserungen mit voU-

kommen befriedigender Schilrfe beobachten kônnen,

wahrend die Messung entfernterer Sterupaare auf

grosse Schwierigkeiten stôsst. Und umgekehrt ist der

Fall wohl noch hautiger dass die Bilder zu diffus sind

um nahe Doppelsternpaare beobachten zu konnen und

doch unter Anwendung schwiicherer Vergrosserungen

sich sehr gut zur Messung entfernterer Objecte eignen.

Eine einfache Bezeichnung durch Zahlen wurde daher

nicht ausreichen , oder aber dièse Zahlen wUrden nur

den subjectiven Eindruck tiber den Werth der Mess-

ung ausdriicken. Eine solche Schatzung batte aller-

dings auch darin einige Bedeutung dass sie vorkora-

raenden Falls den zufâlligen Fehler der Messung grôsser

oder kleiner anzunehraen gestattet, sie reicht aber

nicht ans, wenn es sich um Ermittelung solch kleiner

constanter Unterschiede oder iiberhaupt von Einwir-

kungen in bestimmtem Siune handelt, wie wir sie in all-

gemeinen Ziigen fur die unbestimmten Bezeichnungen

«ruhig» und «unruhig» .an kiinstlichen Doppelsternen

erkannt haben.

Ich erlaube mir hier noch eine durch das Vorste-

hende angeregte Beraerkung. Jedera erfahrenen Dop-

pelsternbeobachter ist es bekannt, dass die Doppel-

sterne der niittleren Ordnungen III—V (Distanz 2"

bis 12") unter allen Luftzustanden ara leichtesten zu
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beobacliten siiid. Fur die Ordnungen I und II brandit

nian eine grosse Praecision der Bilder utn die beideii

Sterne scharfvon einandcrzu trenuen und andererseits

werden die Messungen grosser Distanzen, wenn man

nicht sehr scliwaclie Vergrôsserungen anwenden will,

durch zitterude Bilder sehr ersciiwert. Derazufolge

wird der Beobachter in der Regel geneigt sein, bei

eintreteuder Unruhe der Bilder und in Erwartung,

dass sie vielleicht wieder besser werden konnten, uni

die Zeit niclit gauz zu verlieren, sicli mit den fast unter

allen Bedingungen nocli leidlicli messbaren Doppel-

sternen jener mittleren Ordnungen zu bescliâftigen.

Wenigstens ist das bei mir der Fall. In Verbindung

mit dem vorstehend Aufgefiihrten erklart sich somit

ganz einfacli, weshalb die fur meine Distanzmessun-

geh ermittelte Fehlercurve (Vol. IX, pi. III) ihr po-

sitives Maximum fiir Sterne von beilautîg (i" Di-

stanz bat. Sollte iiberdies die Disposition bei unruhi-

ger Luft die Distanzen mit dem Filarmikrometer zu

klein zu messen nicbt bloss mir individuell, sondern

iiberhaupt dem mensclilichen Auge angeboren , so

wiirde in dem erwâlinten Umstande zugleicli eine be-

friedigende Erkliirung fiir die gewiss auffallende Er-

scheinung geboten sein, dass auch bei allen andern

Beobacbtern an Filarmikrometern , fur welche die

Untersuchung mit geniigender Scbarfe bat durcbge-

fiilirt werden kOnnen, W. Struve, Seccbi, Dem-
bowski, Dunér, wie es die^ Darstellungen auf PI.

III und IV des Vol. IX zeigen, die Feblercurven der

Distanzen nabezu denselben Verlauf und ihr Maximum

fiir Sterne der erwàhnten mittleren <Jrdnunge)ihaben.

Es wâre demnach sehr zu wiinschen dass auch andere

Beobachter dièse Frage durch speciell fur den Zweck

auzustellende Messungen verfolgten.

"Wenden wir uns jetzt zu der zweiten im vergan-

genen Sommer verfolgten Aufgabe. Wie gesagt handelte

es sich dabei um eine strengere Priifung der bei ail

meiuen friiheren Untersuchungen gcmachten Annalime

dass bei Doppelsternen, bei welchen der Begleiter be-

deutend scbwiicher ist wie der Hauptstern, die syste-

matischen Correctionen fiir aile um 180° von ein-

ander verschiedenen Piichtungen identisch seien. In

Betreff der Distanzen bedarf dièse Anuahme keines

weiteren Beweises durch die Beobachtung, da es ge-

wiss fiir die Distanzmessung ganz gleichgiiltig ist ob der

Begleiter sich redits, links, oben oder unten vom Haupt-

stern bcfindet. Wir haben uns dahernur mit Messungen

der Piichtungen zu bescbiiftigen.

Fiir dièse Untersuchung liess ichauf der diekiinst-

lichen Sterne tragenden Platte meines Apparates,

neben dem Stern 2 in l"884 Winkelabstand ein klei-

nes Sternchen .s vonbedeutendkleineremDurchmesser

anbringen, so dass es im Réfracter betracbtet um drei

bis vier Grossenclassen schwacher erschien wie der

Hau])tstern 2. Verglichen mit bekannten Doppelster-

nen bot dièses Sternpaar eine frappante Àhnlidikeit

mit 'Ç Herculis zur Zeit der grôssten Elongation des

Begleiters und konnte in gleicher Weise auch nur bei

sehr guter Luft scharf gemessen werden.

Der Crleichformigkeit wegen wurden aile Messun-

gen mit Vergrosserung VI ausgefiihrt, derselben Ver-

grôsserung , deren ich mich auch vorzugsweise bei

meinen Messungen wirklicher Doppelsterne der ersten

drei Ordnungen bedient habe. Dieser Vergrosserung

entspricht bei der Distanz 1^^884 ein g von 2^26.

Die Zabi der an dicsem Sternpaare im vergangenen

Sommer angestellten einzelnen Messungen belâuft sich

auf 87. Bei gleichmâssiger Vertheilung auf die 24

Ilauptrichtungen kommen also auch hier nahezu 4 auf

jede derselben. Ans der Vergleichuiig der einzelnen

in jeder der 24 Hauptrichtungen erhaltenen Messun-

gen mit iliren Mittclwerthen, ergibt sich fiir die ein-

zelne Messung dièses Sternpaares ein wahrscheinlicher

Fehler von r^09, nicht unerhebllch grosser als wie er

friihor (0"J0) fiir gleidi belle kiinstliche Doppelsterne

derselben Distanz gefunden ist (Vol. IX pag. (81)).

Unserer Aufgabe entsprechend wurde der Positions-

winkel iminer sorgfàltig auf der Seite des kleinen Stems

abgelcsen. Damit erhielten wir die folgenden zwei

Reihon von Correctionen c , bei dcnen das Argumen

9 wieder, wie in Vol. IX, die Winkel der gemessenen

Richtung gegen die Verticale, vermehrt um das durch

das arithmetisdie Mittel aller Correctionen erhaltene

constante Glied, bezeichnet.

9
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9

56?12

74,88

89,06

104,78

116,03

4Î73

1,97

2,27

2,95

4,95

134,78 —0,55
156,81 —6,65
169,48 —4,15

233,98
252,53

266,01

281,38
293,22

311,93

334,24

--6;17
-4-3,35

H- 4, 12

H-5,15
H- 7,27

-t-2,40
— 3,43

348,24 —2,78

Offenbar zeigen die beiden Reiheii von c naliezu

denselben Verlauf und es treten in beiden bei den

entsprechcndeu cp die Maxima und Minima beilâufig

in demselben Bctrage auf, wemi nian dabei berûcksich-

tigt, dass jedc der vorstebend gegebenen Quantitâ-

ten einem wahrscbeinliclien Febler von 0;57 unter-

worfen ist. Ira AUgemeinen kônnten wir also unsere

Annabme als befriedigend durcb die letztjâbrigeu Be-

obacbtungeu gerechtfertigt ansehn und werdeii darin

nocb mehr bestitrkt, wenn wir auf die vorstebenden c

die allgeraeine Correctionsformel (Vol. IX pag. (90))

anwenden. Wirhaben namlich 2c"= 565,9 und dieser

Wertli gebt, nacli Anbringung der nach der Formel be-

rechneten Correctionen, (iber in 2t;" = 45,9, folglich

^— 12,3, ein Wertb der sogar nodi denjenigen

iibersteigt, welchen im Mittel diejenigen Bestiramun-

gen ergeben haben, aus welchen die Correctionsformel

abgeleitet ist,

Nehmen wir jedoch die Difierenzeu zwiscben den

fiir die in der ersten Reihe gegebenen ostlichen 9 er-

haltenen c, und den entsprechenden in der zweiten

Reilie den westlichen cp zugehorigen, so zeigt sich in

ihnen doch ein auffalliger Gang, nâralich:

c.o. — c.w.

0?00
-+-1,27

-1-1,26

-f-1,97
— 1,44
— 1,88
— 1,85
— 2,20
— 2,32
— 2,95
— 3,22
— 1,37

Berûcksichtigt mau hierbei, dass, wie es aus dem

oben Angefiihrten hervorgeht, jede dieser Differenzen

einem wahrsclieinlicben Feliler von naliezu einem

Grade unterliegt, so haben im einzclnen Falle dièse

Werthe kaum darauf Anspruch als réelle Quantitilten

angesehen zu werden. Ihr Gang aber und das Ûber-

wiegen des negativen Vorzeichens , lasst jedoch die

Vermuthung nicht ganz von der Hand weisen, dass

bei Doppelsternen, deren Componenten sehr verschie-

den an Helligkeit sind, es nicht ganz gleichgiiltig sei,

ob der schwache Begleiter sich oben oder unten, redits

odcr links voni Hauptstern befindet, oder, strengcr aus-

gedriickt, ob sein Positionswinkel ura 180" geândert

wird oder nicht. Demgemâss miissten in solchem Falle

aucli dieCoefficienten der Sinusse und Cosinusse der un-

geraden Vielfachen von 9 in der Correctionsformel

berûcksichtigt werden.

Um eine bestimmtere Vorstellung dariiber zu gewin-

nen wie bedeutend dièse supplementiiren Corrections-

glieder seien, hat Herr Dubiago aus den oben ange-

gebenen Quantitilten unmittelbar die samintlichc c ara

besten nach der Méthode der kleinsten Quadrate dar-

stellende Gleichung, unter Hinzuziehung der vora ein-

faclien und dreifaclien 9 abbangigen Glieder abgeleitet.

Ueber 49 hinaus die Rechnung auszudehnen scliien

uns nutzlose Miihe zu sein, da die Coefficienten der

von den hoheren Vielfachen abbangigen Glieder gewiss

nur sehr unsicher ausfallen konnten. Aus Herrn Du-

biago 's Rechnung ergab sich:

c=-*-2°78

— 0,84sincp-*-3,41sin29-4-0°22sin39-+-3?62sin49

^-0,82cos9— l,91cos29— 0,15cos39— l,05cos49

wahrend unsere allgeraeine Correctionsformel (Vol. II

pag. (90)), ftir dasselbe g = 2^2 6 entwickelt, lauten

wiirde: ^^^^c— -4-2^59

-H3°40sin29—l°75cos29-H2°55sin49— l,14cos49.

Die Ûbereinstimmung sowobl des constanten Glie-

des wie der Coefficienten der von 29 und 4cp ab-

bangigen Glieder in beiden Formeln, darf gewiss als

eine uberraschend grosse bezeichnet werden. Wir

seben uberdies, dass die Coefficienten von sin 89 und

cos 09 verschwindend klein sind, so dass also dièse

Glieder gewiss nirgends zu beriicksichtigen sind. Da-

gegen scheinen allerdings, bei Doppelsternen von sehr
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Hypothèse fcstziistellen. Deslialli lialte ich es fiirzeit-

verschicdener Helligkeit, die in siiicp iiiid cosç multipli-

cirten Glieder nicht ganz iinnierldicli zii sein. Nach

dem Vorstehenden wâre der Maximalwerth ihrcs Ein-

fi lisses aufrp 1 ,'2 anzusclilagen, einc Quantitiit, die lici

der einzelnen Beobaclitung kaum zu beriiclcsichtigen

wilre , da sie kleiner ist wie der derselben Distanz

(ll'88)(Vol. IXpag. (152)) bei wirklichenDoppelsternen

zusteheiide wabrscbeinliclie Felilcr von beiliUifig 1°9.

Aber in der That, wennessicbumBeobachtungsreihen

bandait, die zu einer raogliclist scharfen Ableitung

von Babnelementen verwertbet werden sollen, diirften

dièse Corrections-Glieder nicht ganz unberiicksichtigt

bleiben. Da jedocli die meisten Doppelsternpaare mit

rascher Bahnbewegung aus Sternen nahezu gleicber

Helligkeit bestelien, so wird der Fall, wo jene Glieder

nicrklich sein konnten, nur ganz ausuahmsweise ein-

treten. Unter den bis jetzt untersuchten Bahnbewe-

gungen , diirften die von Z, Herculis und S Cygni wohl

die einzigen sein, bei welchen vielleicht sich der Eiïect

jener Glieder kund geben konnte. Selbst bei t) Cassio-

pejae und 70 ^'Ophiucbi, kônnen sie ganz vernach-

lâssigt werden, bei ersterem, weil die Distanz der

beiden Sterne in ilirer grôssten Nâhe nicht unter 5"

herabsteigt, bei dem anderen, weil der Helligkeits-

unterschied sicli kaum aufzwei Grôssenclassenbelâuft,

wiihrend unsere Untersuchung sich auf ein Sternpaar

bezogen bat, bei dem der Grossenunterschied gegen

vier Grôssenclassen l)etrug.

Topographische Beobachtungen am Planeten Jupiter.

Von J. Kortazzi. (Lu le 23 février 1882.)

Die in den letzten Jahren auf dem Jupiter wahrge-

nommenen, von grossartigen Umwalzungen in seiner

Atmospharc oder auf seiner Oberflâche zeugenden Er-

scheinungen fahren fort die Aufmerksarakeit der Beob-

achter auf sich zu lenken. Das Eutstehen des rothen

Flecks scheint mit grossen Verilnderungen im Innern

des Planeten im Zusammenhange 7A\ stchn, welche ver-

schiedene anomale Erscheinungen auf seinerOberflache,

und vornehmlich in der Âquatorealzone erzeugtbaben.

Vielleicht wird die Zusammenstcllung der von ver-

schiedenen Beobachtern in letztcr Zeit erhaltenen Re-

sultate einigen Anhalt bieten den allgemeinen Charak-

ter dieser Erscheinungen und eine dieselben erklarende

gemiiss die Besultatc meiner schon mehr als zweijâh-

rigeu Beobachtungen mitzutheilen.

EinederHaupteigenthumlichkeiten des rothcuFlecks

bildet die Constanz seiner Gestalt und Dimensionen,

sowic die Unverilnderliclikeit seiner Lage auf der Jupi-

terscheibc in Bezug auf Breite. Nach racinen Beobach-

tungen sclieinen die bctreffenden Ànderungen, falls

solche wirklich stattfinden, so unbedeutend zu sein,

dass sie die Grenzen der zufiilligen Beobaclitungsfehler

nicht iil)erschreiten. So betrug z. B. nach raeinen

Messungen mit dem Filarmikrometer die Liuigenaus-

dehnung des Flecks, wenn cr sich im mittleren Meridian

befand, im September 187!): 0,321 des Polardurcli-

messers des Planeten, im August 1880: 0,312, im

September 1881: 0,316; es ist jedoch zu bemerken,

dass dièse Messungen nicht sehr genau gemacht wer-

den konncn, da die Coincidenz des Fadens mit dem

Randc des Flecks eine sehr uubestimmte Erscheinung

ist. Dieselbe Lange erliàlt man auch auf cinem ande-

ren Wege, indem man die Durchgaugszeiten der Ran-

der desFlecks durch den mittleren Meridian beobachtet;

aber auch dièse Beobachtungen sind nicht besonders

genau, sobald die Jupiterscheibe unsymmetrisch er-

scheint. Ich habe nur sehr wenige derartige Bestimmun-

gen gemacht, eben weil ich sie fiir nicht genau genug

und deshalb fiir nicht sehr werthvoll hielt. Dessen-

ungeachtet folgt aus der Reihe, die ich Iiier anfiihre,

dass wâhrend der ganzen Beobachtungsperiode keine

grôssere Ànderungen in der Lâugenausdehnung des

Flecks stattgefunden liaben , und die Abweichuugen

der einzelnen Bestimmungen vom Mittel erkliiren sich

voUkommen durch die zufâlligeu Fehler , da, nach

meiner Schatzung , der wahrscheinliche Fehler der

beobachteten Durchgangszeit fur jedes Ende des Flecks

bis auf zwci Minuten steigt.•
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Die mittlere Daiier 60".' 15 eutspricht eincr Ausdeh-

nung des Flecks von 36?4 auf dem Parallel; iiimmt

man seine Breite zu23î5 an, so ergiebt sicli dasVer-

hâltniss seiner sclieinbaren Lange zur Lange des Po-

lardurclimessers = 0.302, in befriedigender Ûberein-

stimmung mit der directen Messung mittelst des Faden-

mikrometers.

Den wahrscheinliclien Fehler einer einzelnen Be-

stimmung dcr Diircligangsdauer des Flecks durcli den

mittleren Meridian schatze ich, nacli dem Vorstehen-

den, nicht unter 3 Minuten; ans den von Hrn. Marth

in den Montlily Notices, Vol. XL p. 420 u. f., ge-

sammelten Beobaclitungen mnss man aber schliessen,

dass derFeliler in der BeobaclitnngdieserErscheinung

im allgcmeinen vielgrôsser sei, inderadieDurcligangs-

dauer fur verscbiedene Beobachter nnd zn verschie-

denen Zeiten zwischeu 30'" iind 75'" schwankt. Fiir

ein und deuselben Beobachter fiuden wir zn verschie-

denen Zeiten: bei Niesten 30'" bis 57'", bel Gledhill

54'" bis 75'", bei Schmidt 39'" bis 58'"; nnd fiir

fast gleichzeitige Beobachtnngen verschiedener Astro-

nomen: 1879 Nov. 29 nach Niesten 55"'0, nach

Kortazzi 64"', nach Gledhill 75'"; Dec. 6: nach

Niesten 55",'0, nach Backhonse 56'", nach Gledhill

70'", nach Schmidt 53".'4; Dec. 25: nach Backhonse
55'", und am folgeuden Tage nach Schmidt 39'".

Wenn sich die Lângeuausdehnung des Flecks wirklich

so rasch und bedeutend verânderte, so wâre dies walir-

scheinlich mit Ànderungen seiner Gestalt verbnnden;

wâhrend docli, nach raeinerMeinnug, das Aussehn des

Flecks wâhrend der ganzen Zeit sich gar nicht ge-

ândert hat. Am wahrscheinlichsten ist der Grund jeuer

Differenzen, wie a priori zu erwarten, in der Unge-

nauigkeit der Beobaclitungen zu suchen.

Ebenso giebt auch die Beobachtung der Fadenan-

tritte der Rânder des Flecks, — die von Hrn. v. Kon-
koly (Beobachtungen ara Astroph}"s. Obs. in O'Gyalla,

Bd. III) fiir die Bestimmung der Diraensionen des

Flecks und seiner Lage gegen den Mittelpunct der

.Jupiterscheibe angewandte Méthode, — raeiner An-

sicht nach, keine befriedigenden Resultate. Die von

Hrn. V. Konkoly ans solchen Beobachtungen abge-

leiteteu Momente desDurchgangs der Mitte des Flecks

durch den mittleren Meridian (immer das Mittel aus

25 Beobachtungen) haben einen mittleren Fehler von

205 \ wâhrend nach meinen Beobachtungen der mitt-

Tome XXVIII.

1ère Fehler bei unniittelbarer Schàtzung dièses Mo-
ments, bei ruhigen Bildern nicht 70' iibersteigt, und

in der letzten Zeit, in Folge lângerer Ubung, bis auf
50' gesunken ist. Auch Hr. J. Schmidt nimmt an,

dass der wahrscheinliche Fehler der beobachteten

Durchgangszeit des gut begrenzten Flecks durch die

Mitte der Jupiterscheibe beilâufig 0?5 betrâgt (Astr.

Nachr. ,V: 1973).

Eine genauere Bestimmung sowohl der Dimensioneu

des Flecks, wie seiner Lage auf der -Jupiterscheibe

kônnte vielleicht die Photographie liefern ; mir ist

aber unbekannt, ob dieselbe gegenwartig irgendwo eine

derartige Anwendung findet. Ferner wâre es vortheil-

haft das Helionieter fiir dièse Bestimmungen zu be-

niitzen, und es thut mir sehr leid, dass ich kein sei-

ches Instrument zu meiner Verfiigung habe und mich

mitdem Filarmikrometer begniigen muss, das fiir der-

artige Messungen weniger geeignet ist.

In meiner Mittheilung vom 7. Nov. 1880 (Mélanges

math, et astr. T. V, p. 721) habe ich schon gezeigt,

dass die aus den Beobachtungen des rothen Flecks in

der zweiteu Hiilfte von 1880 abgeleitete Rotationsge-

schwindigkeit des Jupiter von der aus den Beobach-

tungen von 1879— 1880 resultirendenumeineGrOsse

abweicht, welche bedeutend den walirscheinlichen Feh-

ler der einzelnen Resultate iibersteigt; aus den neuesten

Beobachtungen ergiebt sich , dass die Abweichung

sich noch vergrossert hat. Umzubeurtheilen, ob dièse

Ànderungen irgend einem Gesetze folgen, habe ich

meine ganze Beobachtungsreihe in acht Perioden ge-

theilt, von welchen jede nicht weniger als 120 Um-
drehungen des Planeten umfasst, und habe die Ro-

tationsdauer fiir 8 aufeinanderfolgende Epochen be-

rechnet. Es ergiebt sich, dass die Rotationsgeschwin-

digkeit abnimmt, aber nach keinem regelmâssigen

Gesetz; so blieb sie imLaufe von mehrals einem Jahr,

vom 18. Juni 1880 bis zum 2. August 1881, fast un-

verândert, in ncuester Zeit zeigte sich aber wieder

einebedeutendeÀnderung. Wâhrend der Période 1880

Jan. 31 — Juni 18 (337 Umdrehungen) war die Ro-

tationsdauer = 9'' 55'" 33î70qiOJ29, in der letzten

Période aber, 1881 Oct. 6— Dec. 18 (176 Um-
drehungen), stieg sie auf 9''' 55'" 37^59 zp: 0Î24. Dass

dièse Differenz einer wirklichen Ànderung in der Lage

des Flecks entspricht und nicht etwa von zufâlligen

Beobachtungsfehlern herriihrt, wird offenbar , wenn
12
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man bedeukt, dass, wenu man fur die erste Période

die aus der zweiten abgeleitete Gescliwiudigkeit an-

nehrnen wollte, in der Differeuz der 1880 Jan. 31 und

Juni 18 beobachteten Momente ein Fehler von 21 ',"8

zugegeben werden raiisste, der liôchst unwahrschein-

lich ist, da der wahrsclieinliclie Fehler jedes einzelnen

Moments kaum 1'" iibersteigt.

Ich gebe in der ersten Columne der naclifolgenden

Zusammenstellung die voile Reihe der von mir be-

obachteten Momente des Dnrchgangs der Mitte des

zukommen. In den folgenden Columnen bezeichnet:

a" die jovicentrische Lilnge der Erde; f die Phasen-

correction d. i. die Réduction der Lange der Erde auf

die jovicentrische Lilnge des Flecks; xdie Aberrations-

zeit =497^8 x A; und clT die Réduction der Zeit

auf die Lange des Flecks =180°, wobei die Um-
î drehungszeit B^, = 9'' 55'" 34~ angenommen ist. In

den letzten Columnen sind gegeben: T — die mittelst

der aufgefiihrten Correctionen') verbesserten Momente,

und m — die Zahl der Uradrehungen seit der ersten

flecks durch den mittler*
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tungen euthcalteii, liabe ich deii walirscheinliclieii Foh-

1er einer Beobaclitung mit dem Gewichte = 1 berecli-

net, wie Colurane i sie giebt, uiid babe dièse "Werthe

zur Schâtziing der Geiiauigkeit der Resultate in d'en

iibrigen Pevioden benutzt, fiir welcbe eine alinliclie

Ableituug wegen ungeniigender Zabi der Beobacb-

tungen unraoglicli war. In der Columne mittlere Ro-

tation ist die Niimmer der Rotation angefubrt, wolcbe

der mittleren Epocbe T,, der beziigliclien Période ent-

spricht; S ist die Anzalil der einzelnen Beobacbtungen

in jeder Période. In der Columne R bedeuten die

zwischen den Zeilen liegenden Zablen die durcb Zu-

sammenzieben zweier benacbbarter Wertbe gewonne-

nen Secunden fiir R.
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lielle Flecken (Zeichn, 29, 32, 33 u. a.), welche ziem-

licli constant ihre relative Lage beibehalten, uncl zu-

gleich allmâlicli, jedoch mit ungleichruassiger Ge-

scliwindigkeit sicli in Bezng auf den rothen Fleck nacli

links liin bcwegen.

Zum ÀquatorealgUrtel iibergeliend, bemerken wir

aiisser den beiden scharf gezeichneten dunklen Streifen

von rôtlilicher Fiirbnng, welche die Grenzen desselben

bilden, ira Giirtel selbst, 2 nôrdjich von seiner Mitte,

nocli einen fast immer vorbandenen etwas scliwiichern

Streifen, welclier sich fast den ganzen Parallel ent-

lang hinzieht. Unter dieseni Streifen, d. h. nurdlich

von iiira, ist die Helligkeit gegenwartig bedeiitend ge-

ringer; die mehr oder weniger hellen wolkenartigen

Flecke, welche bestândig an verschiedenen Stelleu im

Giirtel zii sehen sind, liegen meistentheils zwischen

diesera niittleren Streifen und der siidlichen Grenze;

aile bewegen sie sich rasch in Bezug auf den rotlien

Fleck in der Richtung der Rotation des Jupiter und

neigen sich gegeu seinen Âquator von unten nach oben,

von rechts nach links. Dagegen sind oft die im nord-

lichen Theile des Giirtels auftauchenden Flecke von

oben nach unten, von rechts nach links geneigt ; dies

ist besonders in den Zeichnungen 25 und 44 deutlich

zu erkennen. Eine solche Richtung derselben lasst

sich erklâren wenn man annimmt, dass die Wolken
iiber dem Aquator selbst entstehen und nach hôheren

Breiten iibergehn: mit der Àquatorealgeschwindigkeit

der Rotation ausgestattet miissen sie den Puncten der

Planetenoberflâche, iiber denen sie sich betinden, vor-

auseilen. Die Rotation des Jupiter aus diesen hellen

Wolken bestimmt ergiebt sich zu 9'' 54'" — 9'' 52'",

was einer angularen Verriickong derselben gegen den

rothen Fleck im Betrage von 6' bis 13' stiindlich ent-

spricht.

Zuweilen greifen die hellen Wolken im obern Theile

des Giirtels tief in den dunklen Streifen hinein, wel-

cher die siidliche Grenze desselben bildet, wobei ihre

Helligkeit an dieser Stelle ein Maximum erreicht;

solche Wolken besitzen auch die grosste Geschwin-

digkeit. Eine derselben, welche wir durch den Buch-

staben A benennen wollen, ist in den Zeichnungen 1,

2, 3, 4, 6, 7 und 9 abgebildet; es ist derselbe Fleck,

dessen ich in meiner friiheren Mittheilung vom 7.

November 1880 erwàhnt liabe. Nimmt man ihn fiir

unbeweglich an, so erhiilt man die Rotation des Jupiter

— 9''' 49'" 53'5, oder die Winkelgeschwindigkcit des

Flecksgegen den rothen Fleck = 21'06 in der Stunde.

Emen hellen Fleck von ahnlicher Forni, welchen ich

vorhin mit B bezeichnete, sieht man in den Zeich-

nungen 12, 13, 14, 15 und 16, und nach meinen Be-

obachtungen vom 15. Nov. 1880 bis zum 9. Jan.

1881 ergiebt derselbe eine Rotationsdauer iî = 9'^

50'" 7' und die stûndlicbe Winkelgeschwindigkeit fur

B gegen den rothen Fleck = 20'30. Unveikennbar

ist der Fleck B in Aussehen und Lage, in Bezug auf

den Âquator dem Fleck J âusserst ahnlich, und wenn
man dièse beiden Objecte als identisch annimmt und

racine letzte, ara 21. Sept. 1880 gemachte Beobach-

tung des Flecks A mit der ersten Beobachtung des

Flecks B vom 15. Nov. verbindet, erhiilt man R =
9'' 50'" 1857. In den letzten Monaten habe ich wieder

einen diesem sehr âhnlichen Fleck mehrmals beobach-

tet, welcher auf den Zeichn. 23, 29, 30, 31 und 39
zu sehu ist und dessen Durchgilnge durch den mitt-

lereu Meridian, am IL, 20. und 25. November be-

obachtet, B = 9'' 50"' 27^ ergeben; verbindet man
aber die Beobachtung vom 1 1. Nov. mit der Beobach-

tung des Flecks B vom 9. Januar desselben Jahres,

so erhalt man R ~ 9'' 50'" 7", so dass die Annahrae,

dass wir es hier mit einem und demselben Object zu

tliun haben, sehr walirscheinlicli wird. Vor einigen

Tageu endlich, namentlich am 9. Febr. um 5'' 40'",

war der Fleck B beim Durchgange des rothen Flecks

durch den mittleren Meridian wieder sehr hell sicht-

bar und nahm die Stellung ein, welche in der Zeichn.

45 abgebildet ist. Indeni ich ihn der Mitte des rothen

Flecks ura 20'" vorangehend schatzte, nahm icli an,

dass er den mittleren Meridian um 5'' 19'" passirte.

Verbinde ich dièses Moment mit der Beobachtung vom
25. Nov. 1881, 9* 40';'9, so erhalte ich fiir^ wieder
9'' 50'" 7\

Herr Denning nimmt in seinem Artikel «The mar-
kings of Jupiter» (Nature, Vol. 25, X". 636) fur aus-

gemacht an, dass dies derselbe Fleck von sehr dauer-

hafter Natur sei, den wir nun schon iiber ein Jahr

hindurch sehen und in Bezug auf welchen der rothe

Fleck einen vollen Umlauf ura den Jupiter in 44V2
Tagen vollbringt. Mirscheint es jedoch schwierig der

Schlussfolgerung Hrn. Denning's beizupflichten, dass

dieser belle Fleck tief unter dem Niveau der dunklen

Streifen liège, einen Theil der Oberflâche des Jupiter
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selbst ausmache, uiid demnach die wirkliche Rotations-

geschwiudigkeit des Planeten = 9'' 50'" 6^6 augebe,

wâlirend er den rotlien Flock fiir ein den Streifen iind

aiidern dunklen Flecken des Jupiter aiinliches Ge-

bilde hait, welche nach seiuer Meinung Ôffiiungen in

der Atmosplulre des Planeten sind und einc Neigung

haben, hinter der Rotation des Kerns zuruckzubleiben.

Meiner Ansicht nacli widcrspricht dieser Folgerung

des Hrn. Denning die von ilim selbst gemaclite Be-

obachtung, dass mit Zunahme der Helligkeit dièses

Flecks aucli seine Geschwindigkeit wàchst. Mir er-

scheint es wahrscheinlicher, dass sowohl dieser, wie

aucli die anderen weissen Flecke wolkenartigeGebilde

sind und dass sieibrcrasclie Bewegungin derRiclitung

der Rotation des Planeten mit ihrer Entfernung vom

Âquator erhalten ; icli liabe schon friihei' erwâhnt, dass

ihre Helligkeit zunimmt, wenn sie tief in die dunkle

Grenze des Àquatorealgiirtels bineinragen, also wenn

sie sich vom Aquator entfernen, wo auch die Geschwin-

digkeit ihrer Bewegnng wachst.

Ich muss iibrigens bemerken, dass auch dièse Vor-

aussetzung nicht aile beobachteten Erscheinungen er-

klârt. So bemerken wir in den Zcichnungen 25, 2

G

und 27 an der Aussenseite des siidliclion Randes des

Giirtels eine Vertiefung oder Ausbuclitung, welche

allmalig gegen den rothen Fleck nach liidîs fortriickt.

Nimmt raan an, dass dieRotationsgeschwindigkeit des

rothen Flecks derjenigen des Planeten am niichsten

komrat. so scheint dièses Fortriicken anzudeuten, dass

die ganze Zone mit einer Geschwindigkeit von unge-

fahr 9' stiindlich von West nacli Ost fortriickt

Zur Ergiinzung des iiber die Aquatorealzone Ge-

sagten will ich noch hinzufugen, dass ich vor einigen

Tagen, namlich ara 9. Februar, ein neues Gebilde auf

dem Jupiter bemerkt habe, wie ich bisher keincs zu

beobachten Gelegenlieit batte: es ist dies ein schwar-

zer Streifen redits vom hellen Flecke B, welcher sich

nach rechts ausdehnend allmalig schwachcr wurde

und mit der oberen Grenze des Giirtels verfloss. Seine

schwarze Farbc stach scharf gegen die Farbe der

iibrigen dunklen Flecke und Streifen des Jupiter ab,

welche aile viel schwâcher und roth oder brâunlich

nûancirt erscheinen. Sein Aussehn und Lage zeigen

die Zcichnungen 45 und 4G. Es ist bemerkenswcrth,

dass links von diesem Streifen der die sudliche Grenze

des Giirtels bildende dunkle Streifen zerrissen war,

was ich friiherauch nocli nie geseheu hatte. Seit dem
9. Februar war dièse Partie des Jupiter nicht unter

giinstigen Bedingungen zu beobachten.

Was den rothen Fleck anbelangt, so ist, angesichts

seiner scharfen Begrenzung. wie ich schon in meiner

Mittheilung vom 7. August 1880 (Mélanges math, et

astr. Tome V, p. 669) erwahnte, schwer anzunehmen,

dass derselbe von gasfôrmiger Construction sei; viel

wahrscheinlicher ist es eine fliissige, oder sogar feste

Masse, welche einenTlieil derOberflache des Planeten

bildet. Im ersten Falle wâre er als ein grosses Meer

inmitten eines Océans anderer Fliissigkeit, welche die

Siidhalbkugel des Jupiter bedeckt, anzuselien, und es

ware zu erwarten, dass dièses Meer, von auf derOber-

flache des Planeten vorauszusetzenden Strômungen fort-

gerissen, allmalig iiber die ganze Oberflâcheoderwenig-

stens iiber den ganzen Parallel auseinanderflôsse. Dieser

Fleck wird nun aber schon gegen 3 Jalirc lang anlialtend

beobachtet, und zeigt doch keine derartige Verânde-

rung. Anzunehmen, dass der Fleck ein aus der Tiefe

an die Oberflache empoi'gehobener Theil des festen

Kerns des Planeten sei, falls ein solclierKern existirt,

ist ebenfalls unmoglich, da er in diesem Falle streug

unbeweglicli bleiben wiirde, wahrend die oben aufge-

fiihrten Beobachtungsresultate beweisen, dass er seine

Lage andert. Es scheint dalier am plausibelsten anzu-

nehmen, dass dies eine feste, auf der Oberflache eines

Océans schwimmende Masse sei. Selbstverstandlich

ist auch dièse Hypothèse uur als eine sehr gewagte zu

bezeichncn, indem wir gewiss nicht berechtigt sind,

von den Erscheinungen auf der Erde nach Analogie

Riickschliissc auf die Gebilde auf dem Jupiter zu

machen, der seiner inneren Beschaffenheit nach niiig-

licherweise sehr verschieden von ersterer ist.

Nikolajew, 5. (17.) Febriuir 1882.

Sur l'oxydation de lisodibutylène par Ihypermanganate

de potasse. Par M. A. M. Boutlerow. (Lu le 16

mars 1882.)

Mes expériences sur l'oxydation de l'isotributylène

ont démontré que les produits sont différents selon la

nature de l'oxydant qu'on emploie: sous l'action du

bichromate de potasse et de l'acide sulfurique— sur-

tout lorsqu'on prend un excès de cet acide— l'isotribu-
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tylèiie fournit un acide gras solide particulier CnHooO,,

et en méuie temps il se forme entre antre une petite

quantité d'acétone ordinaire. En faisant réagir de l'hy-

pennanganate de potasse sur ce même hj'drocarbnre,

on ne trouve parmi les produits ni de l'acide men-

tionné ci-dessus, ni de l'acétone.

Ces observations m'ont conduit à essayer l'action

de riiyperraanganate de potasse sur l'isodibutylène,

dont l'oxydation au moyen du mélange cliromique a

été l'objet de mes études antérieures. De même qu'à

l'oxydation de l'isotributylène, j'ai trouvé ici une cer-

taine différence selon la nature de l'oxydant: avec de

riiypennanganate de potasse l'isodibutylène m'a donné

deux produits cristallins particuliers, un corps neutre

et un acide. J'ai communiqué brièvement cette obser-

vation dans mon mémoire «Sur l'isotributylène». Main-

tenant, ayant étudié cette réaction d'une manière plus

détaillée, je me permets d'exjjoser mes résultats dans

ce qui suit.

Sous l'action de l'iiypermanganate de potasse l'iso-

dibutylène, comme l'isotributylène, ne donne pas d'a-

cétone. Il parait que cette dernière, dont on obtient

toujours une proportion assez notable par l'action du

mélange cliromique sur l'isodibutylène , ne peut en

général se former en présence d'un oxydant aussi

énergique comme l'iiypermanganate. Sans doute c'est

à cause de cette énergie qu'une quantité plus ou moins

considérable d'hydrocarbure est chaque fois complète-

ment brûlée par l'hypermanganate avec formation

d'une proportion assez forte de carbonate de potasse,

tandis que le rendement des produits organiques reste

toujours comparativement faible. L'acétone particu-

lier C-HnO, qu'on trouve toujours parmi les produits

de l'action du mélange chromique sur l'isodibuty-

lène, ne se forme pas ici non plus. La formation de

l'acide triméthylacétique a lieu chaque fois; cet acide

a été isolé à l'état assez pur et solide. L'acide acé-

tique et l'acide octylique (probablement la même va-

riété que celle, qui se forme à l'oxydation de l'isodi-

butylène par le mélange chromique) paraissent aussi

se former. Je ne les ai pas isolé, mais leur présence

parait être très probable d'après les données de mes
expériences. Touts ces trois acides s'obtiennent aussi,

comme on le sait, lors de l'oxydation de l'isodibuty-

lène par le mélange chromique.— Les produits caracté-

ristique de l'action de l'hypermanganate de potasse

sur cet Jiydrocarbure sont les deux corps cristallins

mentionnés plus haut. Ces deux substances ont été

l'objet principal de mes études, et j'ai trouvé que

le corps neutre possède une fonction alcoolique; sa

composition est exprimée par la formule moléculaire

CgHisOj. Je donne à ce corps le nom de Voxodénol ^).

L'acide solide n'est autre chose qu'un acide oxocty-

lique. D'après une analyse provisoire de son sel d'ar-

gent pris à l'état de pureté insuffisante, j'ai cru aupa-

ravant (v. mon mémoire «Sur l'isotributylène») pou-

voir présumer pour lui la formule CgHi4 0^, mais je

me suis convaincu maintenant que sa véritable com-
position est exprimée par la formule CgH](;03.

Pour l'oxydation de l'isodibutylène on s'est servi

d'une solution renfermant 5 p. d'hypermanganate de

potasse sur 100 p. d'eau distillée. Des essais nombreux
ont montré que l'oxydation devient assez complète lors-

qu'on prend 9 p. d'hypermanganate sur 5 p. d'isodibu-

tylène. Une certaine proportion de ce dernier échappe à

l'oxydation si l'on emploie moins d'oxydant, et cepen-

dant une quantité notable d'hydrocarbure est toujours

complètement détruite, même lorsqu'on en prend un

grand excès. L'oxydation marche lentement à la tem-

pérature ordinaire et ne s'accomplit que dans le délai

de quelques semaines, la réaction est beaucoup plus

prompte si l'on chauffe à 100°; mais la quantité de pro-

duits devient alors un peu plus faible. La manière d'a-

gir la plus convenable est de laisser le mélange à la

température ordinaire pendant quelques jours et de

le chauffer ensuite au bain-marie jusqu'à ce que la

solution soit cimiplètement décolorée. Cette métamor-
phose s'accomplit ordinairement dans l'espace de 1 à

2 journées, lorsqu'on prend pour la réaction 20 à 30
grammes d'isodibutylèno. Le rendement des produits

varie selon les circonstances, tout en restant relative-

ment petit: 20 grni. d'isodibutylène oxydé fournissent

environ 2 grm. d'oxocténol brut et 6 grm. environ

de mélange oléagineux acide. Ce mélange, étant aban-

donné à lui-même, laisse ordinairement déposer plus

ou moins des cristaux de l'acide oxoctylique.

1) Ou peut désigner par le nom à'octols les alcools octyliques sa-

turés correspondants aux octanes. Aux hydrocarbures uon saturés

Cgllig octi/lènes ou octènes corresponderaient les alcools CgH^O —
les octénuls. De là — le nom (Voxoeténol pour le corps CjHijOj.
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J'ai essayé aussi cà effectuer l'oxydation au moyeu

du permaugauate de potasse additiouné de l'acide sul-

furique ( 1 p. d'acide sur 5 p. de sel). Le résultat n'a

pas été satisfaisant: l'oxocténol ne s'est presque pas

formé, tandis que— à juger d'après l'odeur — il y avait

formation d'une certaine quantité d'acétone C;HnO,

dont la formation a lieu chaque fois lorsqu'on effectue

l'oxydation de l'isodibutylène au moyen du mélange

chromique.

Voici le meilleur procédé pour isoler les produits

formés. On filtre le liquide et on lave à plusieurs re-

prises à l'eau tiède les oxydes bruns de manganèse.

La solution incolore filtrée est soumise à la distilla-

tion ensemble avec les eaux de lavage. On continue

cette distillation tant que la liqueur qui passe offre

encore un goiit aromatique suffisamment prononcé.

Au début de la distillation on voit passer ensemble

avec l'eau des gouttelettes oléagineuses, qui se soli-

difient presquimmédiatement en longues et belles ai-

guilles de l'oxocténol. Outre ce corps il n'y a encore

que l'isodibutylène qui passe à la distillation dans le

cas où l'oxydation n'a pas été complète. Les acides

restent dans la fiole sous la forme de sels potassiques.

Pour les isoler , on évapore le résidu de la distillation

et on reprend la masse saline par de l'alcool, qui dis-

sont les sels organiques, en laissant le carbonate de

potasse. La solution alcoolique est évaporée à siccité

et le résidu — décomposé par de l'acide sulfurique

dilué. Une couche acide oléagineuse vient alors sur-

nager , et cette huile dépose ordinairement , après

quelques jours de repos, une proportion plus au moins

notable de cristaux de l'acide oxoctylique.

Pour isoler les acides, on les extrait avec de l'éther.

La solution étlierée est agitée avec du sulfate de so-

dium anhydre pour séparer l'eau et l'acide sulfurique

libre qui peut y être présent. On la soumet ensuite

à la distillation avec le thermomètre, en recueillant

séparément les différentes portions. La portion re-

cueillie à 140^— 180" renferme principalement l'acide

triméthylacétique: la portion passant de 180"' à 260''

parait renfermer aussi une certaine quantité de cet

acide, ensemble avec de l'acide octylique et de l'acide

oxoctylique; tandis que le résidu contient surtout ce

dernier acide. En répétant la distillation des portions

recueillies, on peut obtenir encore une certaine quan-

tité de ce résidu, qui devient épais en se refroidissant

et se convertit peu à peu en une masse cristalline.

Pour provoquer le commencement de cette cristalli-

sation, il est bon d'ajouter au résidu refroidi quelques

cristaux de l'acide oxoctylique tout préparé.

Pour rechercher l'acide acétique, on a soumis à la

distillation le liquide aqueux, dont on a séparé les

acides oléagineux. Le liquide acide distillé a été sa-

turé par de l'oxyde d'argent et on s'est servi du sel

obtenu pour en doser le métal. Ce sel contenait en-

viron 0,8% moins d'argent, que la théorie ne l'exige

pour l'acide propionique. Il est difficile cependant

d'admettre ici la présence de cet acide, et je crois que

le sel argentique en question n'était que de l'acétate

mélangé d'une certaine quantité d'o.xoctylate d'argent,

qui est assez soluble dans l'eau.

La portion de l'acide oléagineux distillé, obtenue

entre 140° et 180? étant neutralisée par le carbonate

de potasse et précipitée par le sulfate de zinc, fournit

un précipité blanc et cristallin. Ce précipité fortement

exprimé sous une presse et décomposé par de l'acide

sulfurique donna immédiatement de l'acide triméthyl-

acétique presque pur: la couche huileuse, qui vînt

surnager, était tout à fait incolore et se prit bientôt

en masse cristalline caractéristique de cet acide.

Enfin, la portion de l'huile acide recueillie à la tem-

pérature de 180° à 260° fut aussi neutralisée et sou-

mise à la précipitation fractionné par de l'azotate d'ar-

gent. Les précipités obtenus consécutivement conte-

naient 40,66%, 46,04%, 48,45% et 49,44% d'ar-

gent. Le premier de ces nombres correspond à l'o.xoc-

tylato d'argent (40,45";o Ag) et les trois autres indi-

quent la présence des acides moins complexes: l'octy-

late d'argent contient 43,02°^, et le triméthylacetate

d'argent 51,07*"(, de métal.

Oxootéuol.

Pour isoler ce corps, on sature le liquide distillé,

qui le contient, par du carbonate de potasse, et l'on

distille tant qu'on voit encore de l'oxocténol passer

dans le récipient, où il vient surnager à l'état cristal-

lisé. On sépare ces cristaux et on sature de nouveau

avec du carbonate de potasse pur la solution a(iueuse

distillée; l'oxocténol dissous se sépare alors et vient

aussi nager à la surface du liquide. Il suffit de distiller

une fois avec le thermomètre les cristaux exprimés

pour obtenir le corps a l'état de pureté complète.
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L'oxocténol présente une masse blancbe cristalline

seniitrauspareute, composée de longues aiguilles. Sa

capacité de cristalliser est extrêmement grande: en se

soliditiauî ou en se déposant pendant la distillation sur

la surface du vei-re, il vient la tapisser do longs et

beaux cristaux, dont l'aspect rappelle beaucoup celui

de l'hydrate de pentaniétbyléthol. L'odeur de ce der-

nier alcool et celle de l'oxocténol offrent aussi une

certaine analogie: toutes les deux sont foi-tement cam-

phrées ; cependant l'odeur de l'oxocténol ne rappelle

point celle du moisi, tandis que cela est justement un

trait caractéristique de l'odeui- du pentaméthylétliol.

L'oxocténol est un peu soluble dans l'eau; il est fort

soluble dans l'alcool et l'étlier ordinaire; l'acide acé-

tique concentré le dissout aussi aisément, surtout à

chaud, et la solution obtenue dépose en se refroidis-

sant d<' longs et beaux prismes incolores. Étant chauffé,

l'oxocténol fond en un liquide incolore et limpide, qui

se prend de nouveau en une masse cristalline lorsqu'on

le refroidit^ son point de fusion et de solidification est

situé à 4'J;'5; à 178'— 178,'5 (indication du tliernnj-

mètre corrigée) l'oxocténol bout et distille sans alté-

ration.

La combustion du corps, elfcctuée avec de l'oxyde

de cuivre, a conduit aux lésultats suivants:

1) 0.1292 grm. de substance ont donné 0,3170 gnn.

d'acide carboni(|ue et 0,1240 grm. d'eau.

2) 0,1220 grm. d'oxocténol ont produit 0,2'JSO grm.

d'acide carbonique et 0,1155 grm. d'eau-).

Expériences.

1. 2.

C = GG,8G GG,55

H= 11,23 11,80

Tlu'oiio iioiir

l;i formule CA\,Jh,

GG,GG

11,11

La formule moléculaire 0^11,^0.^ acceptée ci-dessus

est. basée sur la détermination de la densité de vapeur

de l'oxocténol. Cette détermination a été faite d'après

la métliode Hofmann, en chauffant l'appareil au moyen

de la vapeur de l'aniline bouillante, c'est à dire à la

température de 185"". Voici les données expérimen-

tales de cette détermination:

2) Ces deux combustions ont été faites par M. S. Przibytok et

toutes les autres — par M. D. Pawlow. Je m'empresse d'exprimer

ici à ces messieurs ma vive gratitude pour leur concours.

Tome XXVIII.

= 0,07
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évaporer à la tcuipératuri' ordinaire la liqueur alcoo-

lique distillée, on obtient de l'oxocténol.

Une réaction énei'gique se i)roduit, lorsqu'on chauffe

l'oxocténol avec du jjercldoruie de phosphore; il se

forme une huile chlorée, probablement C^Hj^Cl^. Les

alcalis n'agissent pas sur l'oxocténol; l'acide chlorhy-

drique aqueux nu l'acide iodhydrique aqueux le dissol-

vent à chaud — peut-être, avec formation de dérivés

CgHi-CIO, CgHijJO. Il n'y a pas d'action immé-

diate entre le brome et l'oxocténol même si l'on chauffé

un peu leur mélange; l'oxocténol est donc un corps

saturé. Chauffé avec du sodium métallique l'oxocténol

réagit en jaunissant à l'instar des acétones, mais l'ac-

tion n'est pas énergique. L'azotate d'argent additionné

d'ammoniaque et le bisultite de sodium n'offrent au-

cune action.

Pour obtenir ce corps à l'état de pureté, on exprime

la masse cristalline du résidu solidifié, dont on a parlé

plus haut, on la dissout dans de l'eau bouillante et on

laisse cristalliser la solution filtrée. En répétant cette

opération, on obtient l'acide pui' sous la forme de

petites aiguilles blanches. Par l'évaporation spontanée

de la solution aqueuse l'acide se dépose en prismes

transparents et brillants; il y a surtout parfois forma-

tion de gros cristaux transparents, lorsqu'ils viennent

se déposer lentement au sein du mélange oléagineux

des acides. La capacité de cristalliser de cet acide,

lorsqu'il est pur, est considérable: la solution étherée,

en s'évaporant promptement sur la surface de verre,

l'abandonne sous la forme d'un beau moiré cristallin.

L'acide oxoctyiique fond environ à 107"; à une

température élevée (au-dessus de 300") il se laisse un

peu distiller; il n'off're point d'odeur à froid; l'alcool

et l'éther le dissolvent facilement ; il est de même

assez soluble dans l'eau, surtout à cliaud. Les pro-

priétés acides du corps sont prononcées: il forme des

sels bien définis.

Le sel de potasse et le sel de soude ont été obtenus

ou saturant l'acide par des carbonates alcalins; ils

sont touts les deux facilement solubles dans l'eau et

l'alcool, et capables de cristalliser. Le sel de potasse

forme de petites écailles, et le sel de soude — de pe-

tites aiguilles. Ce dernier sel est un peu moins soluble

que celui de potasse; les cristaux de sel de soude con-

tiennent de l'eau de cristallisation: ils s'efffeurissent

facilement à l'air. Le sel d'ammonia(iue présente une

masse ci'istalline.

Les sels de barium, de calcium, de magnésium et

de zinc sont amorphes ou, au moins, difficilement cris-

tallisables; l'oxoctylate de zinc est peu soluble et on

l'obtient par double décomposition sous la forme d'uu

précipité blanc. Le sel de plomb peut aussi être ob-

tenu par piêcipitation
;

quoique difficilement soluble

dans l'eau, il se laisse obtenir sous la forme de belles

aiguilles prismatiques par l'évaporation spontanée de

la solution aqueuse.

L'oxoctylate d'argent est assez soluble dans l'eau,

cependant il peut aussi être obtenu par précipitation,

si l'on emploie des solutions suffisamment concentrées.

La solution aqueuse saturée et bouillante de ce sel le

dépose, en se refroidissant, en petits prismes micro-

scopiques. Par l'évaporation spontanée de la solution

aqueuse, on l'obtient sous la forme de petites sphères

blanches, composées — comme on le voit en les exa-

minant sous le microscope — d'aiguilles pi'ismatiques

transparentes réunies autour d'un centre commun.

La composition de l'acide a été fixée par son ana-

lyse à l'état libi'e et par la combustion du sel ar-

gentique.

1) 0,2 1G4 grm. d'acide ont donné 0,4722 grm. d'a-

cide carbonique et 0,2038 grm. d'eau.

2) 0,2398 grm. de sel, obtenu à l'état cristallisé par

le refroidissement de sa solution aqueuse, ont fourni

0,3140 grm. d'acide carbonique et 0,1270 grm.

d'eau, en laissant 0,09G9grm. d'argent métallique.

En centièmes:
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oxoctyliqiie. Un voit que roxocténol ost le iirodnit de

l'oxydation, ou bien celui d'une hydratation et de l'oxy-

dation consécutive. Dans le premier cas il y aurait

d'abord formation de l'oxyde

(CH,),C — CH— ClCHgi,

dans la molécule du quel le groupe CH se transfor-

merait après par l'oxydation en un groupe ('(HO). La

structure de l'oxocténol serait alors exprimée par la

formule :

(CH,),C-C(HO)— C(CH,),,.

Dans le second cas on admettrait que l'isodibuty-

lèue commence par s'hydrater, et c'est l'isodibutol

forméiCII.I^C - CH,— C(H0)(CH3), qui fournit de

l'oxocténol par l'oxydation du groupe CH,, qui se

transforme en groupe CO. L'oxocténol présenterait

alors une acétone hydroxylée et aurait pour formule

(CH:)3 C— CO — C (OH) (CH,),.

Pour le moment il n'y a pas de données suffisantes

pour préférer une de ces deux formules. Dans touts

les cas l'oxocténol reste un alcdol tertiaire, ce qui

s'accorde complètement avec la manière, dont il se

com])orte lorsqu'on l'étliérifie avec de l'acide acétique.

Mon collègue M. N. Menschoutkine, au quel je

m'empresse d'exprimer ici ma vive reconnaissance, a

eu la complaisance d'exécuter quelques expériences

de cette catégorie et de me communiciuer ce qui suit:

«En chauffant à L^ô" 1 mol. d'oxocténol avec 1 mol.

d'acide acétique, on est arrivé aux résultats suivants:

Durée de chauffage = l''. 144''. 1G8''. 240''.

Quantité d'acide éthérifié,

en centièmes = 5,68 7, .58 8,3fi

«La vitesse initiale n'a pas pu être déterminée à

cause de son insignifiance. La limite se rapproche de

8,3G"/o, quoique pour avoir un résultat encore plus

décisif il aurait fallu chauffer pendant un délai de

temps plus considérable.

«Les nombres obtenus mettent hors de doute la

présence du groupe alcoolique tertiaire C (HO) dans

la molécule de l'oxocténol.

«Parmi les substances étudiées possédant une double

fonction et contenant le groupe alcoolique tertiaire,

c'est l'acide dimétho.xali(iue, qui a fourni des résul-

tats assez rapprochés de ceux qu'on a trouvé pour

l'oxocténol. Pour l'acide en question la vitesse initiale

a été trouvée = 2,49% et la limite = 12% environ.

Ces nombres expriment non seulement la marche de

la réaction avec de l'acide acétique, mais aussi l'éthé-

riiication intérieure de l'acide diinéthoxalique. Dès

lors on conçoit que ces nombres doivent être supé-

rieurs à ceux qu'on obtient avec de l'oxocténol.»

Quant à la structure de l'acide oxoctylique, je pense

qu'elle est exprimée par la formule

/ CTT
( CH,), C - CH^— C (HO)< fîo' HO

Sa formation peut avoir lieu de deux manières dif-

férentes, qui conduisent pourtant l'une et l'autre au

résultat identique: ou bien il y a d'abord formation

de l'acide octylique, de même que ceci a lieu loi's de

l'action du mélange chromique sur l'isodibutylèue , et

ensuite le groupe CH de cet acide s'oxyde en gi-oupe

(CHO),— ou bien l'isodibutylèue se transforme d'abord

par l'hydratation en isodibutol, dans lequel un des

groupes méthyliques se transforme après en carboxyle.

L'étude de l'oxydation de l'isodibutol au moyen du

permanganate de potasse aurait pu servir peut-être à

élucider plus ou moins ces questions et à fixer com-

plètement la formule rationelle de l'oxocténol; le su-

jet ne me parait pas cependant présenter pour le mo-

ment assez d'importance et je n'ai pas l'intention de

m'en occuper d'avantage.

L'oxocténol parait présenter quelque intérêt à

cause de sa fonction alcoolique et de ses propriétés

extéi'ieui'es. Ces dernières rapjiellent les camphres et

le rapprochent jusqu'à un certain point de quelques

produits de la vie végétale. D'autre part, il est rari'

de trouver dans une molécule (dont les atomes de

carbone sont tous directement combinés entre eux) un

groupe alcoolique ensemble avec de l'o.xygène com-

plètement saturé de carbone. L'oxocténol appartient

justement à cette catégorie intéressante et peu connue

des substances organiques.

St.-P('tnrslinui-g, 11' 14 (2G) mnrs 18S2.

13"
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Observations faites à l'Observatoire académique de

St.-Pétersbourg sur les positions des planètes Ju-

piter. Saturne et Neptune dans leurs oppositions

en 1881. Par A. Sawitoh. (Lu le 23 féviier

1882.)

L'instrument dont je me suis servi est le cercle

méridional construit par M. Ertel. Les époques des

positions se rapportent aux moments des passages des

planètes par le méridien de l'Observatoire. L'azimuth

de la lunette a été obtenu tant par l'observation des

passages de l'étoile polaire (aUrsac minoris) dans ses

culniinations supérieures, qu'en pointant la mire mé-

ridienne à l'aide de la lunette. Les déclinaisons sont

corrigées de la réfraction et celles des planètes aussi

de la pai-allaxe. Sous le titre Corr. sont donnés les

nombres des secondes qu'il faut ajtpliquer, avec leurs

signes, aux positions indiquées dans le Nautical Al-

rnanac pour l'an 1881 afin de les rendre concordantes

avec nos observations.

Les étoiles de comparaison ont été P Ceti et o Arie-

tis d'après le Nautical Almanac anglais ])our l'an 1881.

Satiii'iio.

Date
1881.
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Wenn os iiuthig ist die zu beobachtendcii Eiitfer-

mingen iiiul Riclitungcii in aller Strenge zu berecli-

iien, so kann nian ans deiii genannten Drciecke die

Fornieln:

sin
I
sin{^p- ^'}= sin i

(p, - p,) sin |
{s, -+- s,)

Sin - cos <(^ --- - —TT- J = cos 1 {p., — p^ ] sm \
(.s, — ,s.,)

ableiten, wcldie dcswegen besonderszwcckniassigsind,

weil nian gorade don "Winkol "^^ in Folge der Con-

strnctiiin des Heliometers misst. Aus diesen Gleicbun-

gen lassen sicli uffenbar ancb die Gleiclinngcn I. ab-

leiten.

Diii-cii Differentiation erbalten wir ans I.

lia = sin T. \d (.s, sin^^j) — d {s„ sin p^^\

-+- cos 71 \d (.s, cosjJi)— d (s., cos^Jo)}

ddK = cost: \d (s^ sin^^i)— d (s., sin^Jo)!

— sinit \d (s, cosj^i) — d (s,cos/)jJ

Die Differentiale anf der recliten Seite konnen wir

nach Bessels Vorscliriften inseiner Abhandlung: «Be-

stimnuing der Bahn des Hugenisclien Saturnsatelli-

tcn» dnrrli die Differentiale der Elemente der beiden

Satellitcnbalinen orsetzen. In diesor Weise crhalten

wir fiir da einen Ausdrnck von der Form

do = A 1
dEyhB^ 6; dPi i-C\ dCi+DidAi+Ei sin./i dN-^+F^dJ-^

~AjlEy-B,eJP,-G.,dc,-D,dA^-E.^smJ,jlN„-F„dJ„

und einen ahnlicben fUr a diz. Die Bezeicbnung der

Elemente ist die Bessel'scbe. Jede vollstiindige Bc-

obachtnng von Positionswinkel und Distanz liefert zwei

Bedingnngsgleicliungen ; es sind daber wenigstens seebs

derartige Beobaclitungen notbig uni diezwolfElcment-

correctionen zu erbalten. Da aber aus praktiscben

Grtinden eine bedeutend grôssere Anzalil von Beo-

baclitungen geniacht werden niiissen, so bat nian die

warsclu'inliclisten Wertlie der Unbekannten nacli der

Méthode der kleinsten Quadrate zu ermittcln.

Sobald der Zweck der Beobaclitungen vorzugsweise

die Bestininning der Planetenmasse ist, so liegt das

Hauptgcwiebt darauf, dass dà^ und d^,, mit so grosser

Sieliorbeit wie moglicli erbalten werden; diesc Quan-

titaten sind niinilicli die Correctionen der grussten

Elongationen der Satelliten in ibrer raittleren Ent-

fernung vom Planeten. Es ist also von diesen Grôssen

die Bestimmung der rianetenniasse bauptsiiclilicb ab-

bangt. Seben wir von deii ûbrigen Elementen ab, so

erbalten wir, wenn wir die leicbt zu erniittelnden Co-

efficienten Z),, B^ oinfiihren

dG = f cos (p, T.) dA,
s.
- cos (2^3— tc) cZA,

s..

(j diz = T-' sin (^1, — Tz) (ZAj — -^ sin {p.^— t:) d\^
II.

haben niimlich sowobl — und -r wie auch cos (p^

Dièse Gleicbungen leliren, dass es znr Bestimmung

von (/A| und d\,, ani vortheilhafteston ist die beiden

Satelliten zu beobacbten, wenn sie sicli gleiclizeitig in

ihren grOssten Elongationen befinden; in diesem Falle

r.)

und cos {p„
— k) ihre grossten Wertbe, die aile wenig

von Eins verscbieden sind. Dass die ersten nabe gleicb

Eins sind folgt aus don kleinen Excentricitilten der

Satellitenbabnen; da ausserdem die gegcnseitigen Nei-

gungen der Bahnen sebr gering sind, so sind bei den

grossten Elongationen zweier Satelliten ^-'i, 11;, und tz

entweder einander sebr nabe gleicb odernaheura 180^

verscbieden. In der zweiten Gleichung werden die Co-

cfficicntcn von r?A, und rZA,, wenig von Nnll verscbie-

den. Die Beobacbtung des Riclitungwinkels beiglcicli-

zeitigen grossten Elongationen ist also ohne Bedeutnng

fiir die Bestimmung von c^A, und dA.,. Hat man nuii

eine Beobacbtung angestellt, wenn beidc Satelliten anf

dcrselben Seite des Planeten in ilireii grossten Elon-

gationen sind, so niuss die andere angestellt werden

wenn sic in ihren grossten p]longationen anf entgegen-

gesetzten Seiten dcsselben sicb befinden, denn dadurcb

erbalt der eine Coefficient das cntgegengesetzte Zei-

chen. Die beiden Beobaclitungen geben also die Be-

dingnngsgleicliungen

da =. ^' cos (2)i
— it) f/A, — j cos {p., Tz) dS.„

da' Y cos (p^— Tt') rfA, cos -*- ^ cos {p.^— r') (^A.^

\vo die Coefticienten wenig von Eins verscbieden sind.

Hieraus erbalt man offenbar eine scbiirfere Bestim-

mung von dAx uiid '^A.,, wie aus den Beobachtungen

der Entfernungen der beiden Satelliten vom Planeten

selbst, abgescbcn davon dass dièse Beobaclitungen den-

jenigen der gegenseitigen Entfernungen an Scbarfe

nachsteben.

Die zweite der Gleicbungen II lehrt, dass die beob-

acbteten Richtungcn die scbarfstc Bestimmung liefern,
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wenn 2h — ^ ^*^ wie p^— r iiahc gleich 90^ otler 270^

sind. In diosom Fcalle Icann der aussere der lieiden Sa-

tellitcn niclit in seiner grOssten Elongation sein, der

Coefficient des diesem Satelliten zugehurigen dA ist

also jcdenfalls kleiner als Eins. Bei dieser Annalime

liber p,— t: iind ^j,,
— r: liegen notliwendigerweise die

beiden Satelliten auf derselben Seitedes Planeten. Um
daller r/A, iind rfA, getrenntzu erhaltenmussdiezweitc

Beobaclitimg geniacht werden, wenn die Satelliten die

entsprecliendc Stelhing anf der entgegengesetzten

Seite des Planeten haben. Selbstverstandlicli konnen

in diesem Falle die beobacliteten Entfenunigen niclit

zur Bestimiming der gesnchten Grossen r/à, und rfA,

dicnen.

Will nian zur Bestimmung der Planetenmasse eine

geniigende Aiizalil Beobaclitungen in miissiger Zeit

ausfuhren, so wird es niclit inoglich sein sich auf die

eben erwiilinten extremen Fiille zii beschriinken, son-

dern anch beuliacliten, wenn^),— tt und jj.— tt: andere

Werthe babeii als 0^ 90", 180" oder 270"°. Dabei ist

es eiu wicbtiger Vortheil dieser Metbode, dass die Be-

obaclitungen der Richtungswinkel zur Bestiuimungder

Masse beitriigt. was niclit der Fall ist, wenn die Lagen

der Satelliten in Bezug auf den Mittelpunct des Pla-

neten beobachtet werden. Man ersiebt dies uiiuiittel-

bar ans den Gleicliungen II; denn bedeuten a und -

die Riclitung und Entfernung einesSatellitenvom Pla-

neten sn wird:

do =

^ dT.=

^ cos (k — t) rfA = j drj

Jsin (T.— -) f/A =

Hiermit sind die Eigcntliiimlicbkeitcn der Metbode

im Wesentliclieuangedeutet, undes bleibt nur iibrig zu

erwalmeu, was aucli von vornlierein kiar ist, dass die

Bedbacbtungen der Satelliten nnter einandcr sicli mit

erlieblicli griisserer Sclulrfe ausfiiliren lassen als die

Messungen in Bezug auf den Planeten. Aus mcinen

Beobaclitungen bat es sich ergeben, dass die Messun-

gen der gegenseitigen Lage der Satelliten sich zwei

bis dreimal griisserer Genauigkeit erfreuen wie die

letzteren. Von anderen praktischen Vortbcilen, die

dièse Méthode gewahrt, verdient es besouders liervor-

gehoben zu werden, dass eine vollstilndige Bcobach-

tuiig der Lage zweier Satelliten gegeii eiiiander nur

ein Drittlieil der Zeit erfordert, welclie niitbig ist um

Entfernung und Riclitung eines derselben in Bezug

auf den Mittelpunct des Planeten zu messen.

In dieser Weise habe ich wilbrendder beiden letzteii

Oppnsitionen die vier Juiiitersatelliten beobachtet. Da-

bei liabe ich aucb unter giinstigen Unistauden die Ge-

legenlieiteii benutzt um die Entfernung vom .lupiter

selbst zu messen. — Jedeufalls werden dièse directen

Messungen eine intéressante Contrôle bieten und walir-

scheinlich aucb einen Hinweis auf die veriuuthlich bei

derartigen Messungen bestehenden und gewiss nur

scliwer zu vermeidenden constanten Fehler.

Uber die Einwirkung von Zinkmethyl auf Chloral. Von

B. Rizza. (Lu le 13 avril 1882).

Herr Bogomolez ') bat gezeigt, dass bei der Ein-

wirkung von Zinkmethyl auf Trichloracetylcbloriii

sich Pentamethyliltliol C(CH3)5C0n bildet, dass also

die drei Chloratome der Gruppo CCI., durcli CHg cr-

setzt werden. Die Reaction von dreifach gecblortem

Chloranliydrid auf Zinkmethyl ist demnacli ganz ana-

log der Reaction der nicht gechlorten Siairechloran-

bydride auf Zinkmethyl.

Es war intéressant zu untersuclien, ob niclit eine

gleiche Analogie zwischen der Reaction von Tricblor-

aldebyd (Chloral), CCI, COII, auf Zinkmethyl und der

Reaction der iingechlorten Aldéhyde auf dasselbc exi-

stire. Bekanntlich bilden sich bei der Einwirkung von

Zinkmethyl auf nicht gecblorte Aldéhyde secund.ïre

Alkohole-). AVenn also eine analoge Reaction wirklicli

stattfindet, so musste aus dem dreifacli gechlorten

AldehydCCla.COH sich aucb ein secnndiirer Alkohol

bilden und aile drei Chloratome durcli CH^ ersetzt

werden, es inusstc sich also Butyl (terti;ir)-metliyl-

carbinol (Pinakolinalkohol) C (CH3I3 . C . OU . CH, bil-

den. Von dieser Voraussetzung ausgehend, wurden zu

b Mol. (ClI,),Zn 2 Mol. Chlorar) tropfenweise binzu-

1) Liebig's Annal, d Clicmic 20i), 7S. Journ. il. 1,'nss. Ch. Oesell.

(1881). 401.

2) G. Wagner. .Tnnrn il. lîii^s, Cli. Gcscll. VIII. ,^7. IX 125.

XIII. 173.

3} Anf viillige Trockonlicit des Clilorals ist bcsonilcrs Arlit zn

geben, (la sonst leirlit Explosinnen rntstehen kiinnon.

Das (Uihn-iil war iiber PoO; gptrocknet nnd dann dostillirt, die

Vorlagc mit cinor Cblorcalciumrohrp vorselicn. Ras Cliliiral wiiide

aus oinpni ICngrltrichter binzngpgosson, dcsson obero Ociïnnng ebrn-

falls durrli eine (Iblorrali'iuinridirc gcscblossen war.
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getïigt; da vorlilutigc Versiiclic dargetliaii liatteu, dass

dio lleaction selir langsani verlauft, so wurde etwas

metallischcs Natriiim eingetrageii.

Die Reaction verlauft schr nihig, uiid crst iiacli

Monateii erstarrt das Produkt der Reaction zu einer

festcn, porosen, aehr liygroscopischen braiinen JMasse,

welclie in selir lîleiuen Mengen ia Eiswasser einge-

tragen wurde. Dabei entwiclieu Gase und es schied

sicli Zn(OH). ab. Naclulem die gauze Masse durcli

Wasser zorsetzt war, wurde das Produlvt der Reaction

destillirt, bis noch beiui Silttigen der iibergehenden

wiisserigen Flûssigkeit mit Kaliumcarbonat eine auf-

scliwiiiimende Scliicht zu benierken war.

Dièse wiisserige Flûssigkeit liatte eiuen alkobolarti-

gen Gcrucli, und die erwahnte Scliïcht war das gebil-

dete alkoholisclie Produkt. Ausserdem war im Destillate

ein gclbes Oel zugegen, weiclies schwerer als Wasser

war. Dièses Oel siedete nicht ohne sich zu zersetzen

und wurde nicht nilher untersucht, sonderu nur wie-

derholt mit Wasser ausgewasclien und von der wasse-

rigen Fliissigkeit getrennt.

Das Waschwasser wurde zu der iibrigen wiisserigen

Fliissigkeit liinzugefiigt, und Ailes mit Kaliumcarbo-

nat gesattigt. Es schied sich eine gelblich gefilrbte

campherartig riechende leichte alkoholische Fliissig-

keit ab , welche ganz chlorfrci war und einen inten-

siv breiinenden Geschmack besass.

Nach dem Trocknen iiber geschmolzenem KgCOg

und BaO und nach einigen fractionnirten Destillationen

ging die Hauptmasse des Kôrpers bei 117— 120^

iiber.

Das so erlialtene Produkt war eine bewegliche,

wasserhelle Fliissigkeit, die in einer Kàltemischuug

nicht erstarrte. jcdoch sich nierklich verdickte.

1,5 Gr. dieser Substanz wurden mittelst PCl^ in

das entsprechende Chloriir verwandelt.

Zwei Chlorbestimmungen tïihrten zu folgenden

Zalilen :

I. Vt'isucli. II. Versucli.

29,787o 29,9%

Dièse Zahlen stinnnen selir gut mit dem Chlorge-

hait dos Chlorids eines Hexylalkohols, fiir welcheu

der Chlorgehalt 29,46"„ ist.

Um die Natur dièses Alkohols naher festzustellen,

wurden ungefahr 1,5 Gr. desselben vermittelst Chrom-

siluremischung o.xydirt.

Rci dem Abdestilliren der U.sydationspiodukte wur-

den die ersten Portionen gesondert aufgefangen und

mit Potasclie gesiittigt, wobei sich eine Schicht ab-

schied, welche vorsichtig abdestillirt, mit Potasclie

gesattigt und aufs Noue einer Destination untcrwor-

fen wurde.

Aile Eigenschatten (der Geruch, die Verbindung

mit NallSOg , dei' Siedepunkt) des so erhaltenen Kôr-

pers beweisen unzweifelhaft, dass es Aceton ist.

Die saure wiisserige Fliissigkeit (die letzteu Portio-

nen des Destinâtes) wurde mit Potasche gesiittigt und

eingedainpft. Die trockne Masse wurde mit absojutem

Alkohol behandelt und die alkoholisclie Losung bis

zur Trockne eingedainpft, darauf H.SO4 liinzugefiigt,

wobei sich eine nach Essigsiiure riechende Fliissigkeit

abschied. Sie wurde vorsichtig abdestillirt und zur

Bereitung eines Silbersalzes verwaiidt.

Der mit AgNO^ erhaltenc Nicderschlag wurde in

siedendem Wasser gelôst und tiltrirt.

Beim Erkalten schossen die characteristischen Na-

deln von essigsaurem Silber an.

Die O.xydation des Alkohols fiihrtc also zum Ace-

ton und Essigsiiure. Andere Produkte wurden nicht

erhalten.

Von allen Hexylalkoholen kann nur das Dimethyl-

isopropylcarbinol bei der Oxydation dièse Produkte

liefern.

Der Siedepunkt des Dimethylisopropylcarbinols

liegt nach Pawlow^j bei 1 1 7- 118'. Der von mir crhal-

tene Alkohol besass einen Siedepunkt von 117— 120^

Folgende Umwandlung beweist voUkommen die

Identitiit dièses Alkohols mit dem Dimethylisopropyl-

carbinol. Ein Tlieil des erhaltenen Alkohols wurde

mit gasfôrmiger IIJ zuerst in der Kiilte, dann beim

KrwJirmen behandelt, das erhaltene Jodiir gewaschcn

und durch KHO zerlegt. Dabei erhielt man eine leicht

bewegliche Fliissigkeit, welche einen den Kohlenwas-

serstoffen eigenthiimlichen Gei'uch besass und nach

dem Trocknen iiber CaCl^ bei 73' siedete.

Das Bromiir dièses Kohlenwasserstoffes wurde als

ein fester, ziemlich harter Korper erhalten, welcher

ans Aetlier in schonen weissen Nadeln krystallisirte.

Dièse Krystalle schmolzen bei 168 — 169% bei wie-

derholtem Schmelzen shikt der Schmelzpunkt iinmer

4) Liebig's Auiial. der Chem. 196. 123. Juuru. il. Euss. Cheui

Gesell. X, 93. 280.
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luchr. Dièses BrunUir l)esitzt eiuen die Augcu stiuk

ui)fi,reifoiideii Dauipf.

Aile Eigeiiscliafteii des erhalteneii Kohlenwasser-

stoffes und seines Biomiii-s heweiseii hiulauglicli, dass

es Tctrametliyltltliyleii ist, welclies von Pawlow'O ^^u^^

Diiiietl)ylisoproj)ylcarl)inul dargestelit wiirde.

Eei der Eiuwirlauig von Zinkiuetliyl auf Cliloral

hildet sich aiso kein secundarer, sondern cii.i tertiilrer

Alkoliol, das Dimetliylisopropylcarbinol (CH3)^CiI-—

(Cll.).COH, d. h. die Reaction verlauft niclit so, wie

/Il eiwarten war, sondern wird von einer Atoniuiida-

gerung begleitet. Aclinliclie Atomumlagerungen sind

bekannt. So z. 13. eiiiielten Herr llntlerow und Herr

Ussokin") bel der Einwirkuiig von Zn(CHa):. imf das

Jodliydrin des Aetliylenglycols nicht einen primilren,

sondern einen secundareii Alkoliol; Herr Winogra-

dow') und Herr Bogomolcz") habeu gezeigt, dass bei

der Einwirkuug von nionosubstituirten Siuirelialoid-

aniiydiideu auf ZiilCHJ, anstatt eines tertiilren, eiii

secundarer Alkohoi erlialten wird. Merkwiirdig ist es,

dass in dieseni letzten Falle die Atomumlagerung zur

Bildung eines secundaren Alkohols fiihrt, wo ein ter-

tiilrer Alkoliol gebildet werdcn niiisste, wàhreud bei

uiir ein tertiarer Alkoliol anstatt eines secundaren er-

lialten wird.

Die Reaction verlauft in einigen Phasen.

Auf Gruiid der Untersucliungen von Herrn Garza-

rolli Thurnlackh besteht die erste Tliase in der

Addition eines Mol. Zn(CH;j). zum Cliloral

/ OZnCH,

CCI3 . COH -H Zn (CH3)o -- CCI,— H
\ CH,

In der darauf folgenden Phase werden die drci Clilor-

atoine durcli CH3 ersetzt mit gleiclizeitiger Atoinuiiila-

gcriing oder diesc Uinlagerung tiiidet erst beim Zer-

setzen der gebildeten Verbindung durcli Wasser statt.

Wann und wie dièse Uinlagerung vor sich gelit, ist

vor der Hand nicht zu bestimnicn.

Dièse Arbeit ist lui Laboratoiiuin des Herrn Prof.

A, M. Butlerow ausgefuhrt woi'den.

St. ruterslmi-". Octobcr ISbl. .

5) Liebig's Annal, û. C'Iu'Uiic l'JO. 123.

G) » » » 145. 257.

7) » i> « 191. 137.

8) M » » 209. 78.

De Marci Antonini commentariis. Scripsit A. Naiick.

(Lu le 18 mai 1882.)

Praesto inilii sunt de M. Antonini bicis non iiullis

disputaturo editiones (luattuor, Gatakeri ((piae prodiit

Traiecti ad Rlienum a. 1()!)7), I. M. Schultzii (Slesv.

a. 1802), Corais (Paris, a. 1816), Didotiana (Paris, a.

1842): quod conimeinoro ut veniain impetrem siijuid

forte eoruin quac prinius invenisse uiiiii videar ab aliis

praeceptum fuerit, sicut olim milii accidit, cum Schul-

tziana editione destitutns disputarein d(> verbis bis XII,

4 : Tzol'kà-x.i.q eja'Jixao-a tcgîç zauTCv ^b) zy.a.ozcç jxàXXcv

7T:âvTfc)v (uiksî, TT^v SI iauToù tcejî ttUTcO 'jr:cXTi4»'.v èv

ÈXâTTCvt ÂCY« TtljETat TJ TTiv TMV àXXwv. îàv yoùv T'.va

"zzcç iii'.GTàç y] ôtSocaxaXo? È.'[j.(pp6)v xeXeùo-rj \).r]hh jta'i'

ÉauTÔv ^v'iujj.sra^ai y.cd S'.avosfa'^ai o )xii a[j.a 7s ^tvM-

C7ZOV E'|ot(7£'., 0'j8è Tcçô.; [J-'-'av Tqjiô'pav toùto utlOij-ev-;?.

ubi revocandum esse c \}.-(\ a;j.a YôY«vt(7)tMv 1^,0(01'.

duduin vidit Rciskius
,
quam emendationem certam

mirarer ab editoribus esse spretani, nisi mirari quid-

(luam isto in génère dudum destitissein.

I, 15 signilicat Antoninus se didicissc xapà Ma|t'-

[j.o'j tÔ y.paTctv ÉauTcù y.ai xaxà iJ.7]S£v rept^opcv d-^a'..

Neque extat ^sp^cpopoç adiectivum nequc si e.xtaret huic

loco conveniret. Corais scripsit sÙTiiapaçopGv: fortasse

praeferendum est £Ù£T:i90pov, Icvcm, mobilcm. Pleruni-

que £'J£TC(.'9opo; irpôç ~i vel £i; xi vel iizî it dicitur, nec

tainen xaxâ praepositio erit improbanda.

I 15: y.a). tc rAviaç aùr» 7i:iaT£'J£'.v, Tzeçil mv Xe^c.

OTt ouTW^ cppcvît, xal TC£pl o)v TipâxTOC cxc où y.axM;

TzçiOLTTôt. Quid sit xazû; -rpaxTstv, nemo ignorât: hoc

loco roquirimus oV. oùz àXXuç; TipàxTEt. Pro om àX-

Xg).; cum fortuito errore sciiptum esset où xaXwç, cor-

rector temerarius substituit id quod libri praebent où

xayMç.

1,17: multa, ait Antoninus, bénéficia mihi divini-

tus contigerunt cum alla tuin xc uatSta [xc. cccpuT] ^r\

•Y£V£C7';a'. \).-i]ht xaxà xô acin-âxcov 8'.âaxpo9a. Felicem se

praedicat imperator, non (piod liberis carens vitain de-

gerit, sed quod genuerit liberos neque stupidos neque

mancos. Negatio locuin teiiet non suum : scripserim xô

II, 5: oXi^a èaih wv xpaxTqaa-; xtç Jùvaxa-. £Ùpo'JV

xal '3£ouS-ii [S'.waat ^^ov. Probabilius arbitrer jECc'.âTJ

^lûvai i^c'ov: ctenim ^£ou8r,ç adiectivum etiamsi potuerit

pro t£osc§ïî; dictum putari, tameu poetarum est pro-
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priuiu, et ^tmai inliiiitivus liabetur VII, 2. Ki. XII, 3.

Kecurrit {ii.('ôGn.t. VII, 67. ubi pariter scribcndiim [Btùvat.

Il, 11: o'jTM^ sxaCTTa t.cuÎ^ xat Xs-ysiv y,(t\ S^avo-

eta'iat. Verl)a xai, Xs^ew, qiiae vulyu oniittuiitur, ex

Vaticano codice 1950 addi iiissit I. Hticli iu Mus. Rben.

XXXVI p. 17(i ; idem siipplcmeiituin potcrat ex Anecd.

Paris, vol. 1 p. 174, 32 lepeti. Siiuiliter dietiiin 111,4

((liioiii lociim Sticli attulit): ti ttctî dWoq Xô'yei t] Tcpâa-

as'. Y) $tavo£ÎTa'.. IV, 18: xt ô TïXYjCTt'ov £Œ£v ï] £.'~pa|ev

Y] hitwrftri.

II, 11: tô Se (I. To [j.£v cuui Anecd. Paris.) iB, àv-

îjpciTtfov àiTôX^srv, £t [j.£v '^£01 EttJt'v, cùSlv Sstvcv xaxô

yap CTE oùx av rsft^ocXotôv eîâè rjxct eux £t!(7lv t) cj [j-e'Xî'.

aùxcf^ XMv àv'ipMr:£Û.)v, xt [xci ÇtJv £V yxajxM XîvcT) !j£wv y]

Trpovoi'aç x£vm 5 Perindc est utrum a diis an providentia

divina dicas liominiim res administrari; itaquc niliil

obstabat quoniiniis pro diis divinam providentiaiu An-

tonimis substitiierct; minus apte praeter deos comme-

moratur providentia; atque cum necessario ^£mv tcjo-

Mcta inteliegenda sit, molestuin est repetitum xïvm. Cor-

rigendum arbitrer xi' — ÇïÏv èv xÔctij-m xevw ^ôwv r^^o-

vc'.'a;^ Inter xt' et Çtjv quid iuterpositum luerit nesci-

imis: xt ac. Ç:^v scribendum coniecitCorais, non minus

coiiiniodum fuerit vl 8s.l Ç-^v.

II, 11: £!.' XI xax-cv tîv, xaî xg'jxc âv TCfotôcvxc.

PuerUe vitium quo modo sit tollendum, (piivis videt.

Multo saepius contrarius crror admissus est, ut parti-

cii)ium 7;:po£t8ciJ.£vo5 perliiberetur. A lilirariis El et I

temere misccntur; sed quod licct librariis, non licet

editoribus.

III, 4: àxpo)xov \}ko T^avxôç ttovou. Absurde dictum

est àxpMxov, quoniam laboribus non vulneramur, sed

conficimur, x9u/^ciJ.£ja. lîequiri àxpuxov dudum agnovit

Valckenarius, cf. Tbes. Gr. L.I, 2 p. 2413 1). Alibi a

librai'iis àxç6)XG; adiectivum substitutum est pro axçiYi-

Toç, velut in Schol. A II. Y 2G9. 4' 1(15.

III, 7: xàv
-^àf ïj§ï) àizoLk'kàauzo'ia'. Set^i, ouxg).; £Ù-

X'JxMç: dr.tKjiv. Requiritur £uXuxoû: adiectivum, quod

incolume mansit III, 16: ^tcI xô tù.cç xoù [3iou, è(f

hel iX'is.lv xa^apcv, Yjaû^tov, eùXuxov, itcmque in loco

corrupto III, 5: iy, xoù (Stou £'jXuxoç, quo de loco cf.

Suid. V. àvaxXYjxtxôv et Anecd. Paris, vol. 1 p. 179, 9.

— Vitiosus videtur etiam alius locus ubi £ÙXûx6)ç;

nunc scribitur, VIII, 83: àxûçwç \xh Xa^Eiv, eÙX'jxmç

as àçeivat. ubi revocandum arbitrer àXÛTcwç Se oi(^ilva.i.

IV, 4: xô Y£«§£'^ [xot «Tto xivoç yyJç à7i:oiJ.£iJ.£ftaxat

Tome XXVIII.

— xal xc ^£p[JLÔv y.a'. TTiupcÔSeç £V. xtvoç; i^îaç tly)7Y)^' cj-

$£v yàp ix. xoù ij.yi5£vÔç ep^Exa',, «(77T.£p iJ-iqS' £tç xô où>c

ov àTrsp/îxat. Legcnduni oùSèv yàç) eV» xoù [j-yj ovtoç;

£p)^£xat, wtJTDôp oùS' £Î^ xô [lY] cv aTtEp^^xat. cf. V, 13:

oùSfiXôpov §£ xou'xwv ôïç: xô jjlyÎ Ôv cp'iapYi'jcxat, Ma7T:£p

o'jêè EX xoù ji-Y^ ôvxoç; utiecjxy]. XI, 35: uavxa [X£t(x-

jSoXat, oùît dç xô [J-yJ cv, àXX' sic xô vùv [xy^ ôv. Inpriniis

vero cum loco eo de (juo disputanius consentiunt liacc.

Pliilon. de aetcrn. inundi § 2 vol. 2 p. 488: ix. xoù

[j-Ti cvxc; cuSàv yivexat oùS' sic xô [xt] ov cp'îe'.psxaL

Laert. Diog. 9,44: p-YiSàv ix. xoù ij-Y] ôvxo.; yivEa^at

1J.Y)S' £t^ xô liYi ov 9'i£tp£(j jat. Ocell. Lucan. de univ.

nat. § 10: àixYÎxavov yoip xô cv àitcXea'ia'. (fort, yîve-

ij-at) i)c xtôv [J-Ti cvxMv Y] £1.; xô [iY] ov_àvaXu^i^vai.

IV, 19: ô 7:£p!, xiqv ùax£po9Y]ii.^av £7t:xoy)ij.£voç; où cpav-

xâuexac ô'xt ixaaTOç xmv [i.£[i.vy][jl£vwv aùxoù xà/taxa x,al

aùxô^ àizotcL^shat , lÎTCt irâXcv xn). aùxô^ ô êxEtvov

Sta8£^aii£voç
,

[X£Xpt >'-«.! Tuà^ja y] ij-vt^j-Y) ccTuoa^T^ Sià

£t:xcyiij.£vg)v y,ac a|3£vvuii.£VG)v rpoioùaa. In verbis £''xa

TlCcXiv zaî aùxc; c ixv.wj §iaS£Çâ[j.evcç luale additum

est otùxôç, quod débet ur verbis pracgressis x(xx'-<7xa xoà

aùxô; (XTro^avEcxat. Multos abbinc annos suspicatus sum

scribendum esse £'"xa 7i:âXtv xa.l ô EV.Efvov âta§£|o!.[j.£vo;,

quam suspicionem nupei'rime contirmatam vidi nactus

Scliultzii editioneni, {|ui in Vatic. A sîtol TiotX'.v ô èxii-

vo'j legi testatur. Postea terri non potest Stà êtcxoyjij.£-

vMv : rcquiri videtur hà [j.£[j.vY)[>.e'vMv xoà o-^evvuiievmv.

Quac sit scntentia Antonini, minime obscurum est: is

qui posteritatis famam sectatur primnm liabebit (|ui

ipsius memores sint, postea magis magis(iue oblividue

obruetur, quoniam àroa^e'vvuvxac oi ij:£ij.vy][i.£vo', aùxoù,

extinguuntur bomines ii qui eius nomeii possint ad

postcritatem propagare.

IV, 20: où'xe yoùv xperxxov y] x^f?'"^ yûtTai xô ÈTuat-

voù^ievov. Si pro y] x^'-P°''' scripserimus oùx£ ysîpov, nibil

crit quod improbetur aut desideretur: gra\ iorem tamen

essc loci corruptelam probabile arbitrer, praescrtim

cum baec legantur in Anecd. Paris, vol. 1 p. 179, 2:

oùx£ yoùv xE^pov y] jtpEtxxov y] x^Î'P^^ yi'is.xai xo ETcatvou-

[jLEvov. Facili medela indigent quae habentur VII, 66:

[iY^Xc t'.XTi Ti:pôç x'<)v jtaxi'av àyavay-xtov [j.Y)Sà (1. jj-y^xe)

[jLT^v So'jXeÙmv xtvô^ à^vota.

IV, 21 : ti S'.a[j.£vo'JCTtv al ^'^x*';
^'''^ aùzàç it, àibîou

X«p£c ô ocT^p; Quam istis verbis sive luovet ipse sivc ab

aliis uiotam fingit Antoninus de animai'um immortali-

tate dubitationem, eam diluere conatur ita ut dicat,

14
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sicut corponi liiiniaiia iiiutcnlui et SDhaiitiir aliiscjuc

cadavei'iljus lociim (U'iit, ita, animas £Îç;tcv a-ôpjiaTtxôv

XoYov lecipi et lociiin i)raebcre Ta^; 7T:pot7a-uvot>tiLO[j.£vatç;

t^u^aîç. Statim seqimiitur liaoc: toGto ô' av tc; 'iizc-

y.oi'vœ'.TC £9 ûr^o'iiaii tcj xàç '])uyàç (5'.a[j.îv£'.v. quae

verba ut aliéna ab Antonino existimeru diiabiis rationi-

bus addiicor: primiiin dicendi geiius isto in enuntiato

parum est aptuni (voluisse videtur qui ita scripsit,

TO'JTO S' av zii aTucJtjt'vatTO tm [tr] 8'.a[j.£v£'.v xàç 'jiux.àç

Xe'YovTc), deinde vero, id quod nuiltogravius est, incnl-

catis istis verbis argunientatio scriptoris obscuratur

et ca quae arctissime inter se cohaercnt niale divelhin-

tur. Pcrgit enini Antoniuns: /fï] Sa iJ.TÎ^j.cvovsvoujj.îta'Sa'.

TC TCX'^toç TMv taTîTcaî'vwv oÛtoxjI o-MiiocTuv, àVAà xa'.

tÔ TMV £x.àc7TYi; «llJ.Ef.a»; £C7'r'.C[J.£V«V ÇWCOV U(p T;1J.MV T£

xal Twv (XaXwv Çuwv. cVc^ yccp rxpc'tsjj.ôç; x.aTava)>t'crx£Tat

Xai CUT(.)C7t' TCMÇ tâ7i:T£Ta'. £V TCCÇ T6)V Tp£901X£VWV ij<-^ix(xai,

Similiter quae a litterato bouiine adscripta erant

Antonino luale tributa sunt IV, 30: c [j-àv x«p^ Z^tcô-

vo;; çtXocccpE':, c §£ X"?'^^ (^tj^Atcu, a>>Xoç oûxoç ') 'ftlJ-t-

Y'JjJ-vc; (lafTO'j; cùz i/cd» (ur^oî, ukcv. £ii|i.£v« tm lôyo)».

[i-^ù âl Tpoçà; xàç iy. |xajï]iJ.âTMV où/. £X«, >«»'. sYfjivw.J

Verba extrenia quae uncis inclnsimus couveniunt pau-

pcrculo ludi magistro, qui se quanivis victu destitutum

dicat in optimarum artiuni studiis perseverare: nuni

\cvo Antoninus is erat ([ui iy. twv iJ.atr|iJ.âTG)v victuni

(]uaereret?

IV, 43: TTO'ratJ.G; ~'.ç iy twv ywc^j-evwv xai ^zù\t.a.

iScatov ô aiV)V «[xa te -yàç. mcd^y] âV.acjxov /.at TCapevT]-

vôxxai. Vix potest ferri iy praepositio: expectes uo-

za^ôç Tt'ç é(7Tt T«v Ytvoixs'vuv. Iteiu dubito num ç£'j[j.a

^c'atcv liuic loco conveniat, ubi nun tani violenta quam

perpétua eoruni quae fiant mutatio requiri videtur. Do

sententia cf. II, 17: râvxa xà [xàv xoù cw^j-axo; T;:oxa-

\).cç, xà Ss xïj; "l^ux^î ovôtfo; x-aî xûçoç. V, 23: r] yàç-

où(7ia owv TCOxajj.ôç sv Stïivôîtôî çua£'..

IV, 48: (decet boniinem brève vitae tenipus naturae

convenicntcr transigei-e) xal !,'X£6)v xaxa/.ùtjat, u; av

£t cXa'.'a 7:£7r£'.po; yevo^xîvt) Ikittxôv, £'jcp-r]iJ.oiJC7a xï)v

^vE'fy.oûcrav yal y^o-^i^ £i§uîa x« ©ûaavxt SsvSpM. Perverse

1) Quod libi-i praebeut oGto)? rectc. ut oiiiuui', in ouio; mutavit

(iiitaker. Similiter oiÎto; prononicu usurpatur a Meuaudro Cinn. 4

p. 230: tÔv ovov opàv è'Çeoti Tipùra to'jtomÎ' oijtoi; y.axoôatfxuv èotIv

[li.o\i3io\j\xhu>i. cf. quae attulit ^leineliius (!om. 1 p. 23 sq. et Babi-.

36,8: a'JTT) fit -'ooor, !pY)YÔ; ètep'.LOiSr,, ubi Lachmaiiuus nou dcbebat

auT^ dà scribere.

agiiut interprètes, qui xr,v viv^yo'jrjrv) volunt esse //o

nUriccm, quasi genitrici ajite possit oppoui xô 9ÙCTav

âEvSpcv, «/^^or {/i«jc ficmiit. Dubitari non potest iiuin

substautivuin post ÈvE^xcOcjav exciderit. Sententiae

maxime conveniet Iiaec scriptiira: £'jtpïii>.cOCTa x/jv

cV.EYy-O'JCTotv (lïpav xal
X'''-?-'''

S'"Su^a xm <u\)aaw~>. Sî'vSpM.

Etenim ai 6)pat, ut ait Heraclitus fr. 34, Tûâvxa 9£-

fouaw, sicut ipsius Antonini babemus hacc verba

IV, 23 : ~àv \xo'. xapTio^ c o/i^ouaiv olI oai ûpat, m 9Ûcr'.ç.

V, 12: CTi:c?â xtvâ egx'. xà xcc; îroXXcr; Scxcîivxa

ti-^ahà, ya\ evxeÛ^îv Xâpo'.ç. zi ^âp xtç £7i:cvotio-£C£v ÛTi:ap-

Xovxà Twa à- ahrfiu: aYaïâ, ctcv 9pcvYia'.v c7«9fooûvT|V

âcxa'.ocî'jvïjv àvSfô'.'av, oùy àv xaùxa 7i:f0£TCCV0Y;(7a.; £Xt

ày.cùaa'. 8u'rrft,i{ri xt 'jko xw à'/ajM ^àp ÈQafjJ-ctJEf xà

Se -yE xciç ixoXXof^ 9atvcjj.£va àya^ià TCpoETrivoïjaaç xtç

£|a>coûa£xat )cat çaStMj SEÇExac «ç oi5C£toç £'TrtX£YO[j.£vov

XO uTxc xoù xufX'.y.oG £tpYiiJ.£vov. ou'xoç ya\ d tcoXXoI 9av-

xâÇcvxat xïjv S'.a9Cfav où ^àp àv xoùxc ^jlsv où TCpoa£-

yx-xE y-ai àïï:Y)|coÙTO , xc Se £-1 t^XcÙxo'j yat xmv upoç

xf'J9TÎv /] Sôçav £ÙyX7ip7j;j.àxMv TûapESEXc^iEtsa o)ç tjcvcu-

[j.evm; ya'. à(7XEi,u; £tfY][ji.£vov. TzçioCi'. oùv yai £pMxa £t

xqxYixî'cv yal à^aja ùroXYjixxE'ov xà xo'.a'jxa, «v 7i:po-

EKtvovj'rEvxwv oiJCEtoç àv £r:',9£focxc xc xôv y£yxï)[i.£vov

aùxà Ùtcc x'^; EÙropca; oùy sx^'v CTiot
x^'^TI- Adscripsi

integruni caput ut alioruia acumini commendareni lo-

cum graviter corruptum , in quo emendando ipse nihil

fere profeci. (Jomici poetae versiculum, cuius Antoni-

nus mentionem' facit, liunc fuisse ego olim suspicatus

sum (cf. H. lacdbi in Meinekii F'ragra. Com. vol. 5

p. CCCLXVÏII):

Ùtl' £Ù7i:op!,aç ^àf cù>c è'xe'-ç okcc xio'f^^.

Reiskius vero, id quod ex Sclmltzii editione didici. in

tine capitis non ùtcô xtjç EÙTCOptaç, sed Ù7i:ô xôv àya'iwv

requiri intellexit
,
quam coniecturam sagacissimam

conbrmavit nuper (^obetus in Mneiii. nov. IV ]). 292

sq. sive Miscell. crit. p. 445 sq. edito Menandri frag-

niento, in quo liaec leguntur (v. 33— 30):

«POI'IlKOrEP

En EPXETA I M( )ITP0<I^IMECYPPN
TOûHAEFOMENUNOYKEXEICON
YnOTÛNAFAeaNEYICOI

unde Cobetus scribendum proposuit:

9cpx'-y6)T£p( ov Se xc]

iKéçiyzTa.i p-c, xpÔ9[|JL£, au-y'/v(f,)[XY]v S' iyy]

xô S-r) X£Yci).£vov oùy È'xe^ o7r(ot X^'^Tl?)

Ùtt:c xmv àya^Mv, eù lati.
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r;grogi;i corrcctio. do ciiins voritate nio indice luilla

potost csso dubitatio'-), prodcst Antonini loco, nbi fa-

cilo iaiii patet cadem coniicl poetae vcrlia (piae in fine

ca]iitis aifcrimtur, significari aiitea, ubi in libris extat

^'jTzc T(~-' àya'iû yàp où/, ecpapjxôcrst. Scribondiim arbi-

tror: cùy. av raùxa —fos7:tvoT,ca^ e'Traico'jaaî Suvyj'ï^îcy]

Tc «ûrô TMv aYot^MV))" où yàçi e'çaçjj-ôasi. Quod EÏI

àxoûaa'. in EFIaKoùaa'. nnitavi eonimendatinne vix in-

digoliit: ET', paruiii aptiini. aptissime ])raegresso tloo-

sTCcvoYjiraç opponitur e'T:a)coùaat, siciit infra babenms

6)v TCpoeTîivoYj'isvTfJv otV-£CMç «xv stl tçepotTo. Idom vitiuin

rociirrit VII. 73: otav crû e'j -£7i:Gt7)Z(ôç -ï^ç xai aklo^

£Ù TTSTLGv'iwç, T!.' £T'. UTjTSfç TptTOV Tiapà TaÙxa [w^TISp

oî [XMfct'l TC xa'. Sôçœ'. su iiôTLOtTjXEva'. v] xô à[j.otP%

Tu/erv^ ubi «(77iep ol p.t)po^' verba deleverim, pro ext

Ç7]T£tç autcni requiri £~tÇYiT£t^ docebunt bi loci. VIII, 2:

Tt TCÀsov e'TTtÇïjTM; X, 33: [JLiqxsTt ;i.Tfi§àv £7Z'.LïÎT£t. V, G:

o'^OtCÇ ECTT'.V àlJ-T^s'Xf.) POTOUV £V£-J'y,oÙG'"fl XOL'. [iY]S£V aWvO

~jiOff£7T:tÇTiToùaT|. X, I: z)vT,pT|^ xat àvevSsr,; zai ouSàv

Er.tTTOïoùffa.

V, 30: C TC'J cXgU VOÙ^ XOCVOVtXOÇ • -âTtOtYl/vE 7gÙv

TOÎ, X^'f'^ '^"'^ X9£tTT0V«V £V£X£V Xaî xà Xp£'.'xXG) OcXAY]-

Xoc; i7uv7)piJi.c(7£v. Dubito num recte se liabeant ex-

ti'eina verba, quoniani non tantiim xà >cp£!.xxova. sed

-âvxa xà ovxa œXXïîXct; oijvr,p;j.o(jxa[. Conscntaneum est

dici xà xpEÎxxo àXXif]XG)v (se. â'vôxsv), quam emenda-

tioiiciii ipse monstrat Antoninus V, 16: t|" oùx tîv èvocj-

2) Cobetum secuti sunt Utl. de Wihimowitz-Mnelleiidmtt' et Th.

Gompei'z iu Ilermae Berol. vol. XI: disseutit Naber (Mnemps. nov.

Vin p. 41.")), nui sci'ibi raavult aux E^etç otcc. TiTuaT;ç coll. Dioge-

nis Epist. ."8, 4 p. 253 HercL.; xa'i St, Ttore eiOEÀSÙv tc?Ôç ij.eipixtov

tÙv otpo(îpa EUTiôpojv xaraxXivojjia'. è'v Ttvt avôpùvt iravtï) xexaXXio-io-

H£vw Ypa'-pot'-Ç Tî xal xpuow, w; nïicfè oitoi (ita pro otiou scribendum
curaNabero) Ttrùo-f) tu; to:io'( s-hai. Vei'um sane est (juod Naber dicit,

Menandri conioediafs a spurcis iocis esse aliénas: at hoc loco si'oTtoi

JiTuo'fj; dixisset poeta, luilla crat causa cur (popnxwrepc'v xi i-Kéfx^'^-'-

,u.ot verl)a praemitterct, (jua excusatione manifcsto piuditur id quod
dictu turpe sit. Ceterum de re quam Naber ex persoiiati Diogeuis

epistola attulit, cf. Galen. vol. 1 p. 18 sq.: (AtoYÉvr,;) éaTu.);j.ïvoî -api
Tivt Tojv (jiîv éa^JTOù TtavTMV axpuîoj; 7rpovôvoï)|j.évo>. (J-cvou â éauTOj

TcavTareaatv Yi|j:-.'/.-(;xoTi, /pE|j.'Jjâ!J.=MO(; w; (1. xal; TiTÙotov, s't èv xuxXo)

Treptoxo:tir]aa; cîç oui^èv |jièv Ttôv TtÉpi^ i'uTuaev, aùno t^s (Ao'vto Tipoo-

ÉTtTuce Tw ôeOTioTïj ttï? ojxiotç. ayavaxToùvroç d' cùtoG xal T-f]v aîiCav

èpuTwvTo;, ouôèv è'cpif)0£v opàv outw; T;(ÀtXï)|x£vov twv xatà TrjV o'.xiav

m; éxcïvod. Lacrt. Diog. VI, .32: eîoaYayovTo; xtvô; aùrôv (Diogenem)
£'.; O'.xov TtoXuTeXï) [xal xtoXûovTo; TCT'JOat], iiztidti if_piiJ.'ii:/.TO , eîç T-r,v

c'Jj;v auTO'j ÈkT-jcjev, sÎTtùv x^'-pf^" "o^o'» Hti £'Jp»]X£V5i. oî ôè to-jto

Ap'.OT'.7firo-j tfaoi, ubi xal xmXùovto; uTusat verba recentioris sunt
originis. De Aristippo eadem tradit Laertius Diog. II, 75: 2t(ji.ou

"OTE Tou Atov'joîo'j Tfltijilou TtoX'JTeXelç ol'xo'jç a'jTÛ xal XtSooTpÛTou;

ôetxvu'vToç àvaxpe[J.+â[J:evo; -poosTtTUOô xi) ô'^JSf loO <5' y.-(rjMaxTr''saM-

To;, o'jx e'/ov, ô'ks, tottov £~iTr,(îs[ÔT£pov.

"/àç ox'. xa
x^-'f'''

'^"'' xoôtxxôvMv £'v£x,£v, xà Se xp£c'xxM

àXX'fjXwv; x.f£ixxM âà xwv [ièv à^iu/wv xà È'iJ.'j'uxa, xûv

SE £ijh]jû/6)v xà XoY'-xà, De sententia cf. VIII, 59: oî

œvîïpwTtoc ysYo'vaatv àXXïjXMv £'v£X£v. IX, 1 : xt^ç xôv

cX6)v 9'j!7£6)^ x.ax£t7)c£ijaKuîaç xà Xoyixà 'ÇÙiol evexsv àX-

X"r]X(.)v. VII. 55: y.axsaxô'jacjxat Sa xà [xàv Xo'.Tià xôv

Xoytxwv hzy.tv^ vxjizt'j xat e'tuÎ Travxô^ àXXo'j xà x^'?'''

xcôv XfEcxxc'vMV £'v£X£v, xà Se Xo^txà àXXYÎXov evexev.

XI, 18: àAXTJXMV EvsxEv Y£7cva[j.£v. IV, 3: xà Xo^txà

Çmo. àXXiqXo)V evexev ye'yove.

V, 33: xà [j.£v aia'ivixà £'JiJ.£xàj3XY]xa xaî eux ^'J~<~'*-

xa, xà Se ata'^Yjxrîçca à[j.uSpà xai EUTCaf axuTwxa.
Nullo modo fieri potuit ut xà aic7'iï]xr,9'.a appellaventur

s'jTrapax'jrfoxa: cuni TLapœ7;:t7i:x£'.v xfj^ cSoû sit ahcrrarc

ah vin, haud improbabile arbitrer quod oliin conieci

scripsisse Antoninum à^uSpà xal £Ù7rapà7i:xoxa. Quod
eniin nullum aliud hnius adiectivi exemplum nobis in-

notuit, ea non est idonea ratio cur spernatnr id quod

forrais similiftus satis sit munitum : velut nota sunt

adiectiva àjxExàTrxuxc^ (Anton. V, lOj, àrpoTcxuxoç:

(Anton. IV, 49. VII, 55), àStàTuxuxo?, EÙjjLSxàTcxuxo,;.

Utique ex EYnAPAnTÛTA facile potuit oriri EVnA-
PAT'inOTA. Sententiac verborum allatoruin non minus

conveniet id quod a tradita scriptura longius recedit

aixuSpà xal EÙairàxYjxa.

VI, 1 3 : 6 $aX£pvoç fpXà.i^iôv èazi axaœuXtou xal -ï]

TCEp'.T^Gpçupoç xj/t'xia Trpopaxtou al^oi~ùd xô^yTii SeSeu-

[j.£'va" xat ^7rl xmv xaxà xyjv (7uvou(7tav oxt E'vxEpt.'ou ira-

pàxpt'j»'.; xal [j.Exà xwcç GKaa^où jj-uÇaptou Exxptatç. Hoc
iino bico nixi lexicograplii affirmant évxEptov esse pu-

dendiim. At È'vxEpa sunt intestina sive riscera, et tani-

etsi Arcliilocbus tto^vï)^ è'vxegov dixit ul)i aiSGiov rcp-

vY]ç dici poterat"), tamen boc loco Udu tam muliebria

commemorari par erat quam virilia, quae nemo un-

quam È'vxEja appollavit. Genuiuam scripturam servavit

ïzetzes Cbil. 7, 801;

Mapxoç; aùxoxpàx6)p Se xôv àv^pwTtGv cpYiai' Ttcu

[j-u^àp'.Gv, eXx'jSo'.gv, rajiàxp'.»|;tv vEupiou.

Etenim sicut a Latinis scriptoribus ncrvus ad virile

pudcndum transfertur (cf. Horat. Epod. 12, 19. luv.

3) Acliau. ^'. II, 4, M: TtoXXaxtç ra xoT ôpoXôv (xetà iroXXwv

Tiovtûv ouvaxSÉvTa xP'OM-axa xaxa Tov ApxîXoxov eîç TrôpvYjç yunaixô;

è'vrepov xarappsouotv. Nicetas Chou. p. 300, 7: tÔ toù !Apx'Xo/ou

ovTtxpuç tTtepaîvETO, oç tpïjolv zU Eviapov TtopvY); TtoXXotxt; (iSTV.ppm-

oxEoSat TaxpovM zal Ttôvu ouXXsyévtk (iaxpai. Archilochi verba resti-

tuere temptarunt praeter alios MeiMokins Pliihil. 13 p. 213 et Colietus

Mneiii. VllI p. Gl.
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Sat. 9, 34. 10, 205), ita veùjov a Graecis scriptoribits

eadeni potestatc dici ustoiulit C'asauhoiuis Animadv. in

Atli. I c. 5, id quod satis probatiir loco riatoiiis Coin.

v(d. 2 p. 073:

rap'isvc'j AfTâ'jj.tSo; yàç scpu xoi'. i7TÛ[j.aTa [j.K7£?.

Iliidein (VF, 13) paiilo ])Ost prostant vorba liaec:

cuTM,; ?>v. Tza^ b'Xov tÔv jdt'ov izz'.th, xaî otccu A'.av a^co-

TCiCTTÔTara TTfàYjiaTa tpavrâÇoxat , àTT:oYUiJ.voùv aura

xat Tïjv suT^Xs'.av aÙT&iiv xa'iofâv y,al tt^v taTOfcav ècp'

ïj c7£p'iv£Ta'. TTEftatjiîrv. Qiiod codiccs non nulli prac-

l)ent àçic-iaxa xà rrpaYjj-axa Corais, (jueni sequitiir

éd. Did., iiue practnlit: salteni articulus ante TupotY-

[j-at^x nonien oinitti non potuit, et prol)abilins arbitror

Ai'av aÇ'.oTxtCTTa rà r.i^0L^(^tt~r/. quani qncid potiiisse dici

concedo >.cav aÇtoTctaTCTaxa xà Tcpàyjxaxa. Dnlnto ta-

men nuiii àçcoKccxo; fcrri possit: nil admirari cuni

iiibramur, nialini scribi gtcou >,t'av àçtâYaffxa xà TC^ây-

[xaxa 9avxâL;£xa'.. Non niultuni distat quod Keiskius

coniecit àçtocTiroûSaaxa xà 7i:fiàY[j.axa. Manifesto vi-

tiosuiu est in verbis quae sequuntur xy]v taxopt'av:

ipse cum tcniptassem xïiv ^ïixopec'av (cf. X, 38), nunc

praetulerini xï|V xef.'ipetav, quae Reiskii est coniectura.

VI, 44: et |j.èv oùv e'poi/Ae'jaavxo Trefi. sjj-où zal xtlv

£[j.oî au[j.pT,va', c(pît),ôvxf.)v oî oect, x.a),«^ E^ouXeûcjavxc

à^ouXov 7àp -£cv oùSè ^Ttcvo-^aat ^à(5tov. Parum apte oc

'3£0[ commonioiMntur, nl)i sola notio dooruni spcctanda

erat, articuUis melius aberit, nec placct hri.hi^jV. deo

tribuere àf^ouXcav non tam difficile est quam nefas et

absonum. Foi'tasse expuncto §à8tov adiectivo scriben-

duni àpcuXcv Yàp ^scv cjS' èaxt vorpai.

VI, 00: 7:£tpM[j.£v 7:£i'i£'.v aùxoûç, roàxxe 5a >tac

X6)v aJcôvxMv, oxav x^^; StxatoaûvYjç ô )vÔy^? oijx6)^ o^YTl-

(lUiod ante ày.ovxG)^/ liabetur xmv abiciendum arbitror:

molcstnm est (|Uod alii requirebant aùxwv àx-cvxMv,

sententiac inconimoduni ràvxwv àx-ovxov. Pro r^ti^Ci-

[iiev Reiskius TT:£[j.Mt».£'ia coniecissc dicitur: facile patet

roquiri rs'.pM [xàv ttei^e'-v aùxo'jç. Ita inter se respon-

dent [tEv et M particulae sicut izii^ù et rfiàxx£ im-

perativi.

VI, 58: zaxà xcv >.gyov tïjç g% cpuaew.; [jtoùv aô

ouS£Îç X6jXu(j£f Tiapà TOV XÔyov xt); xoiv^^ç cpija£6)ç; où-

Sev ac. cu[j.pï,a£xac. Sicut I, 17 lialjemus Max£, oaov

ira xor^ o£ofç xat xacç iy.tl'^v) hzQiQi xal c\J'h'kr^<\>s,at

xaî éKiTz^^c'aiç
,

iJ.TjSàv /.«Xuecv 7)Ôïi xaxà cpûatv Çïiv ;j.£,

ita iioc loco iiraefercnduui ;irbitror ouSàv )'.(.)Xûa£'.,

quod et fortins dictum est et concinnitatis ratione

connnendatur.

VII, 15: xt àv xt^ TCO'.fi tj Xe'yyi, sV- ^^'^ àYa'sov

sivat, (.5; àv et h x?'-"^°Ç ''î ° CTiiàçiaY^c? ^ "h
Tcoçcpûpa

xoOxo àet £XeY£v «o xt àv xtç roffl t] X£Y'fi, ^[J-^ Set [aiià-

oayî)cw £'"va'. xat] xô £;j.auxoù '/oC)\).ol £X£iv». Verba uncis

inciusa expungeiula sunt: etenini uni sniaragdo con-

venit (liccre «£[j.£ Sei a\Lr/.çtf^8ov ecvat», non item auro

aut i)urpurae. Oiii;o corruptelac quae fuei'it facile

potest perspici: prima einintiali pars, ô xt àv xtç Tcotfj

y] /.e'Y'd s'i^ï Set, (uim postea l'ecurreret, fortuito lil)ra-

riiis «Yatcv etvat verba repetiit loco non suo, postea

quae doleri debebant ab imperito correctorc temere

sunt dcpravata. Krgo liane olim loci faciem fuisse pu-

tanius : w; àv et o xf'Jac^ r) o c7[j.àçiaYSo; iq <] rofcp'j^a

|xcuxo| àel è'XeYev «o xt àv xt^ rotïi ï] Xe'Yij , i\y.ï Set

d'^a'iè'^ eivai xô ép.a'jxoù x?"!^*^ £X^-'^-

VII, 23: iq xmv oXov 9ij'7t.; eV. xr^ç oXy;? oyata; m.;

XTqpoù vùv [j.àv tTinàptov e;cXa(7e, OM'iyéaoa. Sa xoûxo et;

Se'vSpo'j 9Ù(7tv aijvexpviaotxo xt| GX-fj aùxou, etxa et^

àv^pomàotov, £'!xa £t; àXXc xt. Inepte Se'v^pou cpuatv

dicitur ubi simplicitcr Se'vSpov erat dicendum: Antoni-

nus sicut antca tixTcàptov et postea àvjpM-ràftov dixit,

ita liic deminutivo noniine nsus est 8evSpÛ9tov.

VIII, 34: (jy-e'^iat xy^v xpïl'JToxYixrx, f|
xexi'ixYixe (dens)

xcv àv^pOTCOv. xat Yàp tva x-fjv àpx^l^ F'] àTLOppaY'fï àzo

xo'j oXou Itz aùxM éTCOtïjae, xat àTtoppaYe'vxt TiàXtv ^tûoiv-

eXjîtv xott (7U[i9'jvat y,aX xrjv xou [i-e'po'j; xa|tv aroXa-

(Serv e'jiotTjaev. (^uod extremo loco habemns ^ixotYjaev

nude dictum ferri non potest: aut delendnm esse istud

vcrljum aut è;:' aùxM eT^otïiaev scribendum arbitror.

Altciam rationem praefero coll. VIII, 8: àvxYivwaxetv'')

G'jx e^eaxtv. àXXà upptv àvet'pYE'-v £|£oxtv àXXa yiSov6)v

xat TTGVMv y,at'JTi:£px£p£rv è'|e<7xtv àXXà xoù Soçaptou

ijiT:epâvM efvat è^eaxtV àXXà àvata^Vixot; xat àxapt'axot;

]p\ 'iulxo'jo-'iat, Trpoae'xt XYiSec'iat aùxMv è'çeaxtv.

VIII, 37: [XT] xt vùv ixapaxàtTixat tïJ xoù xupi'ou

aoç» nàv'ieta t) Ui^-^ia^o^h '^'- ^'^ xfi 'ASptavcù Xaupt'a;

7] Atôxtp-oç; [y£Xo?ov.] xt S£, £t Tûapex.à'îSYivTO, e^i-EXXov

atVjàvea^at; xt Se, et (jo-'sàvovTO , liieXXov Yja'iTria'eff'iat^

xt'Se', et tÎSovxo, e[i.eXXov oùxct àoàvaxot etvat; Omnes nos

deberi niorti ostendit Antonimis ita nt commcnuiret

Pantlieam et Perganuim,qui dctminum snum, Cliabriam

1) ovayivwoxEiv IVrri vix potest: vidlenlidi l'in iiinlrl.nn d |iriicli-

t:iri f'as sit, scripsoi'iiii àvapiùvai oùx i^zoxvi.
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et Didtiimim, qui Iladrianum n]\m tloplorarint, imnc

(ciim et ipsi cxtiiicti siiit) non aniplius déplorent.

Pantlieae domimis vel potius maritus fuit Lucius Verus

(cf. Scliol. Lucian. p. 164 lacob.), cuius noiuen hoc

loco rovocaudum esse intellexit Salmasius: etcnim cuin

lladriani munen couiiiicniurctur, nulla erat causa cur

L. Ver! Cae^^aris nomeu roticeretur, et marituiii potius

qiiani doininum Pantlieae par erat Veiiiui appellari,

nec piissunius fortuitmn existimare quod TOYKYPICï

vel ((|uani Vaticani eodicis scripturaui esse testatur

Schult/.ius) 'l'OYKVPOV pi'oxime accedit nd id quod

hoc loco expectatur OYllPOY. Scril)enduin igitur tyJ

O'jïjf o'j crcpM. Quod postea haljetur yîAcîov expuugen-

dum arbitror: nihil inest in vcrhis [xt] ti vOv irapa-

jtâ'àYjxai y.Tî. quod ridiculuni potuerit videri Antonino,

nihil quod nobis risuni movere possit. llidiculac istae

quaestiones visae sunt homini stupido, qui loci initium

non intellcgeret: Antouinus enim siuipliciter hoc dicit,

obmutuisse iara lamentationes Pantlieae et Perganii

Veri niortem deplorantiuin, nequeampliusin vivis esse

Chabriam et Diotimum, qui quondam hixerint de-

functum niuic Hadrianum.

Subicit Antouinus vcrbis allatis haec: cj x.ai tcJ-

sï[j.a9T0, îiTa àTCO^avsrvj [tc oùv ijaxîçiov qj-eXXov exs^vc

7i:o'.îtv, TCUTOv aTtotavcvTMV;
I

Yjaauv -àv tcuto xai

AÛ'vfo; £v j'jXâx.o). Pro -/^âawv videlur requiri Ypâcroç,

quod intellexit Gataker. Verba ii oùv 'jctî^ov — à-o-

iavôvTwv tanquam subditicia notavi, neque opus esse

arbitror verboruni ambagibus quibus demonstremus ab

Antoiiini arguiuentatione istud embleina esse alienuin.

VIII, 47: zi 8s X^mz'. ai xt tg^v h» xfi C7-^ Sta^eaî'.,

T^ c y.wXùuv Scop'iwaat xc SoYiia^ Idem paiticipiuni

habeinus IX, 11: y] zmï xt; c jtwXûov; XII, 25: xt;

o'jv ô x,6)>.uuv iy.i^àXkzvi-^ Vide an praestct istis locis o

XG)A'JaMv. cf. V, 10: oiiSît,; ^àp 6 àvaYxà(7G)v xcùxcv -a-

ûapfivaL X, 32: xc; -yàp 6 x«A'jff(.)v àya^icv eivac' as xac

aTZAoùvj

VIII, 49: [j-YiSÈv tûXe'ov cauxù 'Asys «v ac rçovjYO'j-

(j.£vai (pavxaCTt'oct àva.'^yé'k'kouaiy . r{-{-^z\Tai. oxt c âsivâ c-£

xax.Mç Xs^st. YiYYeXxat xcùxo- xô Sa cx'. pe^Xa^ioc'. cjx

ïjYYeXxa;. [^ Asti: m b'xt vo7£? xo xatâc'ov. J^Xs'tlm- cx'. Sî

x.'.vS'jv£'j£t CJ ^).£t:m. Sicut in praegressis verbis secun-

daiii habeinus personam ([j.yiS£v ttaeov C7aux« A£Y£ et

S£rv7, a£ x.axMç XEyst), ita i3)i£'rt6)inpX£TC£içraiitanduin

erit, praesertiin ciiiii siibicinutiir liaec: o'jxm; oùv jxî've

àzl ird X6)v TT:pwxG)v cpavxaa'.fov x.ai, [j.ï)S-v aùxcç £vSo'i£v

e'7i:t'X£Y£, xa!, où<5£v uc •'{('/zTar jxàXXov 5k stîc'Xeyô m;

YV6)ft'Çov ÏY.a.Qi(L XMv £v X6~) xxajJLQ c;'jj)Li3a'.v6vxMv.

IX, 3: \y.'}\ xocxacpocvïc 'iixvaxou, àÀ)và£Ùa9£'(TX£t aùxfjï,

«; zat, xoùxou Ivoç ovxo>; wv -/] cpùac; è'^éXzi. Uequiritur

MV Y] 9ÙC7C; ÇEpî'.. Sic IV, 29: £x,£tVY] (se. Y] CpÙaiç) 9£9£t

xcùxo Yj y.a\ aï yJvsyzîv. VIII, 4(1: où (an oùSèv?) -^àç

àcpôo"r]xôv CTOt £q>îp£v "r^ x-C'-vy] cpùat;. X, 20: auix^î'^î'.

Ix-àffXf;) (ùéo-j. iy,ri.oT(^ y] xmv oX6)v çÙcjc,;, >cal xoxe

cuiJ-QEÇsi ox£ czetvY) 9£p£'.. XII, 1 : aol ^àp aùxô i^ <pù(T^

È'cpEpe. II, 3: T^avxl cpùo'îM; iJ.£'p£'. àyatcv o cpô'pît Y] xoù

cXou 9Ù(Ti;, XII, 5: £'. -{Ôl^ S-.'x.atov yjv, yjv av x.ai Suva-

xôv, xat îi xaxà 9Ù(7iv (addc yjv), Yiv£YX£v ot'v a'j'xô yj 9Ù-

(7'.;. XII, 32: [j.Y]ci-;v p-EY^ (an ttXs'ov?) 9avxâÇo'j y] xô t.»;

[ièv r\ ail 9Ùat; iy.^[zt T;:ot£rv, r.aa'fz'y hï w; 'r] )coiviq9ij(7Cç

9£p£r"'). Similiter vcteres loquuntur, velut Philciii.

Coin. 4 p. 42: ^y^xxei xtç, oi[iôÇ£'. xt;' y] 9Ùc7t; 9îp£'.

(xravxa xaùxot. Divcrsa potestate dicta sunt Antonini

verba IX, 29: ît siSov xt iq x.otvY] 9^(7'..; rjjsXî, quo

loco agitur non de rébus fatali necessitate statutis,

sed de vita honiinuin secundum naturae leges insti-

tuenda.

IX, 23: rAart rpàçt; qom Gu]i.'!zkf\i^aroà\ ïaxa Çmyj;

7:oX'.xr.x-Yiç. -rixt? sàv oùv Trcâçc; cou (jly] l/if] xyÎv àva90-

ûàv ItzI xô xx'.v6)vtx-cv x£Xg;, aùxY] ?)ir/.Qr^ff. xôv (jtov /ai

cù)« Èà £va sivat. Haud raro librarioruni culpa factuin

est ut 0; Èâv, o(7xt? eâv, où £âv, otûou £âv similia substi-

tuorentur ubi pro Èàv requirebatur àv:dequo vitiorum

génère sufficiet consuli L. Dindorfium in Thés. Gr.

L. vol. 3 p. 5 et Cobctuui in Nov. Test. p. LXXIIsq.

Antoninum non fuisse eum qui tani iininane vitiinn

adniitteret, observando facile edoceniur: itaque yÎx;;

àv oùv TCpàçt'ç cou rescribi necesse est. Alio inodo cor-

ruptuin videtur idem dicendi genus VIII, 35: xôXoYt-

ycv lmcv Ôùvaxa'. Tîàv zwXuij.a uXyjv fauxcù 7i:oc£rv y.nX

XpYÏaîsat aùx6), £9 oicv àv xai (ùO]i.i\az, ubi aut gravior

est corruptela aut ôp[XY](7Yj requiritur.

IX, 32: TûoXXà [Tteptacà] T-£p'.£X£fv xûv IvoxXoùvxov

5) Socumlum haec iiiiao de cpéptiv verbi iisu attulimus non possunt

non mira viileri quao leguntur IX, 10: vipet y.apTtôi/ xal av3po)Tro;

xal Sec;, xoti. o xoO|jlq; èv -(tic. oly.d-j.iç, ûpac; é'xaoTa çfpEt, et âè ïj

auvï)'âeia x'jpiu; Tétpitpe'; ItzI àjjtzéXou xal tùv ônoiuv,

o\ÎSi-i TO'JTO. ubi extrema verba ei àl r, ouvififleta xtî. interpolatoris

esse suspicor, qui tlicei-e voluerit x'/otÔv cfépf.'i vulgo dici vîtes et

aibnies, uec tameii obstare (luidfiuam quomiiius ad alias res idem

difcudi genus transfcratur. Uude vide au pro olStt legeudum sit

TTCf?' o\>i'^vr. quanifluam balbutions linmo (piid voluerit dicere aut quid

dixeril, uonio facile eerto indagarit.
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Goc ôi»va(7a'. cÀa eTit Tfi u7:o)>y)i|>î[ aou y.et|i£va. Dolondum 1 anima ratioiie praedita ([iiac fnictiis suos ipsa perri-

est Tzeçi'.Gaà ut sentontiae iiiCdiiimoduiiK quod addita-

niftntum dobctnr iusequenti TrepteXsrv verbo.

IX, 42: oxav x'.'^ôç ryyci.iG)(uma tzçiogxÔtztti^, zùt^jç

Tcuviavou cîix'JTCù' 3'jvavT7.t o'jv £v TM xociJ-M avaca/'jv-

Tot p-Yj e'Jvat^ où S'jvavTa'.. [j.7] oùv aKahv. x6 aôûva-rov

E'I^ ^àp xa'. oÛtÔ^ e'ar'.v exet'vMV |twv àvata)(ûvT«v
|
oijç

àvâ-'/jtï] £v TM jcô(7[j.(;) s'Jvat. A^ci'ba uncis soi)ta melius

aborunt: pariini apte illi iiiipudentosdiciintnr, iio()iic

impiidentiae notio erat repctenda ubi id agcliatiir ut

ingrataiu rem disceremus sustiuere aequo animo.

X, 3: Trav tÔ (7U[j.|ja?vcv ïJTCt outu^ Gu^^rf.'yv. àç tûs-

<puxa^ aÙTO 9£Çi£'.v, t] 6q où TLScpiixaç <p£p£tv. £i [xàv oùv

au[i.pac'v£i aot fc)ç 7i:£(puxa^ 9£p£cv, [it] âuax£9a'.v£, àXV

Mç TZEîpuxa; (pipe. Rectius scribemus àXX' &)? KEcpuxaç;

9£Ç£tv, 9£p£. Fidem faciunt quao sequuntur verba: d
Ô£ «; JJ.T3 TOçuxaç (p£p£;v, jj.ir) SucxEpatve.

X, 8: xâv à7:cX)>ÙT|^ xaùra toc cvoixaTa, zoLyéu^

ô'Tûâvts £tc aùxâ. Extitisse i£ imperativi formam tradit

unus Hesychius: ïz- (JàâtÇE, tcojeÙou, cuius testimonio

mm multum tribuerim. Sed tac fuisse qui ista forma

uterentur: Autonino uticjue iTzavi^zi forma debetur,

sicut habcs i^t IX, 25. dK'.^zi VII, 17. VIII, 47. X,

8. 36. XII, 36. £Çtï'. V, 29. X, 8. iru^i IV, 48. V,

10. VIII, 31. XI, 18. £7tâviït VI, 11. 12. tl.£Tt^t

V, 10. VI, 47. IX, 21. Ttpctï'. V, 12. T^pocrtït (an

Ttpôt^i?) XII, 31.

X, 25: 6 Tov xùptov oieÙywv âpaTtsTïiç' '^'JJ'o^ ^^ °

vojxo;' XX i (malim o)<7T£) ô rapavoiiùv SpaTCEXYiç. ajjia

(recte àXkà coni. Corais) xat o X'J7roùi).£vo; t] cpYtÇo-

[jLEvo^ Y] cpo^oujxEvo?; G ^oùXsxac Tt Yc^ovovat vj yivEo-'ia'. »]

Y£V£(j jat (1. cum Reiskio YS'''''i<^ï<^~^0 "^"^ '^'^^ '^°'^ '^''^

TOtVTa ScOtXOÛVTOÇ T£Ta"/[l.£V6JV, OÇ EffTt VO^OÇ, V£[iMV 0(Ta

ÉxacTG) £r:'.[iàX>.£t. c apa ço^oùiiEvoç y] ),'J7coÙ[j.£voç y]

cp^iuôii-Eyo; âparETY];. Adniissis ils quassci'iptoris verbis

interposuiraus emendationibus omnia perspicua crunt,

dummodo c in où mutaris: àXXà xaî ô Xu7T:où[i£voç v]

opYtÇ6j>.£vo? 1^ 90^où[j.£voç; où poùXExac t'. YEyovEvat xt£.

XI, 1 enumerat Antoninus ea quae propria siut

ratione praeditac aniraae: ((] XcytxY; ^^^X^) eocutt^v ôpà,

ÉaUTYjV â'.aj'ipoî', ÉaUTYÎv CTTOCav âv iîoÙXYjTCT,'. TtO'.ôî, TGV

xapuôv ov 9£'p£r. aÙTT, xapTCoÙTa'. [toÙ; ^àp Tfôv 9ut(.)v

xapTTO'jç xcù TO avâXoYOv ^ul t6)v Çomv àXXot xap7i:oùv-

xat], toO iSw'j te'Xouç Tuy/o'-vE'.
|
orcou av to tou ptou

TTE'pa; ^TCiax-;^]. Vix arbitror fore qui semel admonitus

verba a nobis proscrijjta tucri conetur. Ubi agitur de

piat, non attineliat plautarum fruges commemorari,

rem al» boc arguniento alienissimam, neque magis tô

àvâXoYov èm tmv (ccXôyuv) Çmmv spectaudum erat, cum

ipsis bominibus saope accidat ut laliorum fructu pri-

ventur. Etiam iueptiora sunt extrema verba, z,-cu av

tÔ tcù §io\i rJçaç èiziaTri. Illii anima ratione pi'aedita

dicitur toù tSiou te'Xo^jç tuy/oÎveiv, facile j)atet teXoç;

esse id quod (piis appelât: iiiter})olator videturde vitae

fine cogitasse et diceudi génère usus esse perversissimo,

cum voluerit dicere oTav aÙTYÎv à7T:oXu'i'^vac Se'yj toù

cr«iJ.aTOç.

XI , 1
")

: 6)ç o-airpôç xal xîjB^YiXoç o Xe'ygjv (d-^à

7T:pOYÎpY][J.a'. àTuXMÇ GCt T.ÇiOG^li^SG'ia'.n. Tt'TrOlEÎÇ, avipMTCE;

toùto où ÔEÎ 7rpoX£Y£tv. aÙToù 9avT|a£Tat. Perversitas

tollitur, si sci'ipseris: 6^ aairpôç xa'c xi'iSSyjXo; o Xe'ymv

"IY6) 7ûpoY]pYj[j.at àr.'kùç goi Tipoa9£p£ff^ac». oTt Ttoitlç,

àv^puTûE, TO'JTO où Se? 7:poXe'y£'.v aùxô (sic Gataker)

9avYiCTETat.

XI, 17: tt:Ô'5£v iXY)Xuj£v É'xao-Tov, xat e'x tc'vmv É'xaaTOv

Ù7i:ox£t[j.£vuv, xaî tiq ri [JLETa^otXXEt , xcà oiov È'cTat jxe-

xa^aXôv. Scribi malim: ttÔ^ev e'XyjXkïev ÊxaaTov t6)v

ÙTTCX£tn.EVG)v xat iy, tivg; si; tî [XETapaXEf, xat Ttorov

ECTTat [XETapaXôv.

XI, 19: Ù7T:oxaTaxXtvotJ.£vou toù ev aol 'iEiOTEpou h-e-

pOUÇ T'fj àTtlJ-OTE'pCt XOcl oVYjTYj [XOlpCt TY| TOÙ G(,)\l.a.TOÇ Xttt

Ta?ç toÙtgu TcaxEtatç -iqSovat;. Nihili faciendnm est

quod in cod. Vat. A et in Excerptis legi Schultzius

dicit Tzaytia'.^ ibiftiç. Recte se liabere videturriSovaf;,

vitiosum arbitror Kaytîaiç. Portasse legendum Ta?;

toÙtou \jçays.{a'.ç r^bovœ.ç. Cf. Eur. fr. 304. 23: (3pa-

/£ca T£pt|;'.ç; yiSgvyjç; xax/rjç;.

XII, 36 ostendit impcrator nibil interesse quot

quisque annos vivat: xi' oùv SeivÔv, eî -q^ izôXzaç otTco-

7i:£iJ.7:£'. CTE où TupavvGç: cuSe ô'.y.aaxirç; aS'.xo;, àXX' ri

9Ùai; T) EcaaYaYGÙaaj o'xv £t X6)[iw§cv àroXùst x^?

(TXYiv-^ç h TïapaXa^fôv axpaxYiYoç. Scribendum ô rapa-

Xa^Mv /opriYÔ;, quoniam bistrionem conducit et di-

mittit dux cliori , non praetor. Sjaiesius de provid.

p. 106 B: c X'. av r£pi'ïy]xat rpoaorîrov . xô xakàç

aùxôv ô xopïlY^? "C'J Spa^axo; àr.aizii.

Antoninus ut ea quae vulgo aut opta1)ilia aut me-

tuenda viderentur aspernabatur et pusillaexistimabat,

ita in deminutivorum uominum usu modnm excessif.

Qiia in re (jnid sibi indulserit, indicabimus subiecto

deminutivorum quibus usus sit indice. Ac vitiosas vel
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suspectai libiorum stript liras uiicis (jiiadiatis «igiiiti-

(.•abiuius, astcriscuui pnieHgcuuis locis iis ulii a libris

discessimiis, dciiique didiictis litteris distiugucmus no-

miiia ca (juae uiiius Antoiiiiii auctoritate niti videan-

tur. Quod si oniiseriimis qiuic vix in ceiisuin vcniunt

i5tpXtov(II, 2. 3), ^ïi?tov( V, 1 1 . 20), [i-eipâxtov (I, 16. V,

11. IX, 21), invenimiis in Antonini commentariis liaec

l'en' deniinutiva:

àyçiè'.cv IV, o. ai[i.àTtov V. 4. VI, 13. Xll, 20. àv-

'ipMTràptov 111, 10. VII, 23. àv^ptirtov IX, 2'J. àv-

^uXXwv IV, 20. àpâxvtov X, 10. ^«Xâçwv [IV, 15.J VI,

36. XII, 32. YaXâxTtGv V, 4. YuvatXvàpiov V, 11. 7«-

v'.'Stov III, 10. IV, 3. §îv8pu9icv IV, 20. -VII, 23. 8o-

gapwvIV, 3. V, l.VI,l(;. VIII, S. X,8.30. [£vTe>cv

VI, 13.| eriCTToXtov I, 7. tTCTcàfwv VII, 23. xt^u-

Ttov VII, 23. xXwâftov XI, 18. yJmÔ'.ov X, 28.

xpeâSiov V, 33. XII, 2. >cuvtS'.ov V, 33. VII, 3. x«§tov

XI, 28. XaYt'S'.cv X, 10. Xo^apcov I, 7. [lao-TtY-o^ X, 38.

[iaxat'pccv IV, 20. [jLîXijSpwv VII, 68. jj-ôpcov II, 12. IV,

39. V, 8. 1 1. 26. X, 8. 38. pLutStov VII, 3. jj-uçâptcv

IV, 48. VI, 13. vîupiov *V^I, 13. cp^âvcov X, 38. caià-

pwv II, 2. VII, 3. IX, 36. TtatStov I, 17. II, 12. V,

11. 33. VI, 57. VIII, 41). IX, 24. XI, 23. 33. 34.

TCXîYixaTwv II, 2. TCveuixaT'.cv II, 2. V, 33. VIII, 25.

56. IX, 24. *36. XI, 20. XII, 3. 14. upol^àTtcv VI, 13.

aapxiStov VII, 66. VIII, 56. IX, 41. X, 24. XII, 1.14.

o-ap>ctov II, 2. acYtXXâp'.ov VII, 3. anCov X, 7. aixa-

pàyStcv IV, 20. CTTcspixocTtov V, 4. XII, 26. aTtoYyâptov

V,9. (JTacpûXtcv VI, 13. cttÔX'.ov ''[, 7 (iibi pru £v aToXi]

cum Suida îv cttoX'.'w scribendiuii est). (jTpcj'iàptcv V, 1.

VI, 15. aTpo)ii.âTicv V, 1. n^j^jy,'j'.i}.ri,T'.o\> Vlll, 25

G-utSicv X, 10. c?9atp'.'ov Vl^ 57. VIII, 20. G-wixax'.ov.

I, 17. IV, 39. 50. V, 5. VI, 32. VII, 16. IX, 41.

XII, 3. 26. Tsxvtov IX, 40. X, 34. 35. XII, 26. xe/-

v!,ov IV, 31. Tpt'x'.ov VI, 13. IX, 36. uropYiixaTtov III,

14. (pXt'jS'.ov II, 2. cpuXXàpiov X, 34. ©urapiov V, 1.

Xotpc'Sicv X, 28. /oX'.cv ="VI, 57. xo^^p^o^ ''-IV 15. /;j-

Xâptov VI, 13. <\)uyaçio^ IV, 41.V, 33. VU, 16. IX, 3.

27. 34. X, 36. Xil, 26. <])a]i.{ov VII, 3.

Hydrologische Untersiichungen von Professer Dr. Cari

Schmidt, corresp. Mitglied dcr Akademie in Dor-

pat. (Lu le 13 avril 1882).

.WVII liilersiiiliiiii;; der Soolc ans Ituhriiriiuiicii tler Saline

i\o\vo-l's.S(>l,ic.

ani reclitcn (westliclieii) Ufer der Kaiiia, 25 Wersl

siidlich von Ssolikauisk.

59°26' nordl. Br.,

26'^22'ô. L. V. Pulkuwa (56"42'o. L. v. Grcenwicli).

Die '.) Bolirbruiineu zielien sicli 3 Wcrst laiigs dei-

Kama fort, sind 50 bis 77 Ssaschen (106 bis 164

Meter) tief. uuinden 2 Ssaschen iiber dein Kama-Spie-

gel in Sandboden, daruuter 7 Ssasclien KalkgeroUe,

tiefer liai'ter Fliesenkalk. 50 Wcrst siidostlicli an der

Jaiwa cin 2 Quadratwerst grosses Kaolin-Lagcr. Ticfc,

A^oliimgewicbt iind analytisclie Data sind nachstehend

tabellarisch zusammcngestellt:

100 Theile Bohrsoole ergaben:

\1
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A» Mg. Cl. Br.
Acqiiiv.

1

2
•>

o

4

5

a

7

8

!)

0,0941

0,0775

0,0!)(;4

0,01161

0,08t)5

0,1
2

'J 9

0,1052

0,0775

0,0932

0,8440

6JJ621

9,8728

10,3955

14,586G

14,9474

15,2805

15,2793

15,6148

I

0,0061

0,0082

0,0087

0,0092

0,0129

0,0132

0,0133

0,0133

0,0138

0,0741

0,0734

0,0775

0,0730

0,0514
0.0(i96

0,0631

0,0614

0,0460

SiniiiiK' lier

Minejalbc-
standtlu'ilc.

11,8511

12,0522

16,8754

17,7041

24,4433

25,1633

25,6773

25,6857

26,1002

Wassev. Bfzeichuug di'i' Soolc.

88,1489

87,9478

83,1246

82,2959

75,5567

74,8367

74,3227

74,3143

73,8998

Spasskaja

Orossowskaja

Wcdenskaja

Woskressenskaja

Pukrowskaja

Blagowcstsclu'iiiiaja

Alexaiidr. iJcrcs.

Alexaiulrowskaja

Blagoweschtsclienskaja

i 24 7129 Cl
100 Gnn. AgCl-t-AgBr =

j
^'^^pj j^^.

100 (iiiii. wasst'ifrcier Salzriickstaïul J\° 1 bis 9

0,2394 KoPtCle^ 0,03856 K.

Gnippirt niaii die Salzc iiacli iliroiii succcssivcii

Herauskrystallisireii liciiii Gradircn iiiid Eiiidanipfcii,

so L'rliiilt mail ans je lOO Gnu. Bolirsoole :
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tlagegeu entlialteii die Sooloii M: 1 bis 9 mit

Tlifilc Wasser :

je 100

.iVL'
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Dl'v Vcrdamptïiiigsprocess gestaltet sicli demuacli itir
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Aiifgleiclion Clilorgolialt roducirtcntluilt dioStaraj;!

Russa Bohrsoole, den niitteldevonisclien Sandsteinen

iiiul Dolomit-Tlionon des Ilmengebietes entquellend,

viol iiiohr Kaliimi, Calcium, Magnosiuni. Srhwefol-

sauro, Brom, als die Cojivsoolen von Ussoljc. Ihr rola-

tivor Gyps-Gehalt ist 272 mal sn jiocli als der des

Océans, 6 mal so hoch als der von Ussoljc. 13 mal

lioher als der des Iletzk - Seewassers"). Wiilirend das

Iletzk-Scewasser eine concentrirte Steinsab.lauge, Us-

solje-Soole dieselbe mit stiirkerem Gyps-Golialt dar-

stellt, n;iliert sicli die Staraja Russaer Bolirsoole dem

Oceanwasser, mehr den Charakter derSalinen-Mntter-

laugen als den von Soolquellen tragend.

XXVIII. l'nfersiicliiiiig des VVassers des lielzk-Salzsee's iin

GoiivernemeDt Orenburg.

(Stadt Iletzk
i 51'21' n. Br.

\
23" 2 ostl. L. V. Pulkowa).

Dioser Salzsee entlialt eine concentrirte Salzsoole,

die wahrsclieinlicli von dem benaciibarten Steinsalz-

lager «Retzkaja Saschtscliita» gespeist wird, naliezn

iibereinstimmend mit den Soolen der Perm'schen Sa-

line Ussolje. Die Soole war im Jannar 1S70 geseliiipft

worden, und zwar:

A. am 2. Jannar an der Oberflilclie.

A'. » » » gleicbzeitig ans SVg Fuss Ticfe.

B. am 24. Januar an der Oberfliiclie.

V,'. » » » gleiclizeitig ans S'/, Fuss Tiefe.

Aile 4 Salzwasscr sind klar, forblos, neutral. ge-

ruclilos, sclimecken rein und stark salzig. Sie entlial-

ten nnr Spuren von Kalium, relativ geringe Broni-

iind Magnesium-Mengen, etwas mehr (Calcium, weitaus

iiberwiegend Clilornatrium (97 bis 987o des Salz-

rûckstandes). Das spccifisclie Gewicht und die Con-

centration der Soole vom 2. Januar ist geringer als

der vom 24. Jannar; beides in S'/a Fuss Tiefe grossei-

als gleiclizeitig an der Oberflacbe des Salzsees.

Oberfliiclie des Salzsce's

ans 3% Tiefe

2. Januar

11. M. Salze. Spoc. Gew.

144,175 1,10905

,140,717 1,11314

24. Januar

p. M. Salze. Spec. Gew.

103,349 1,12319

10 3.680 1,12345

Je 1 000 grammon Salzseewasser (Iletzk) enthalten :

1000 Theile Wasser des Iletzk Salz-

see's enthalten ;

Volumgewiclit bei 18° C, Wasser

gleicher Tenip. = 1

Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca
Magnésium Mg
Scliwefelsiiure SO3

Chlor Cl
'

Brom Br

Sauerstoftaequiv. der SO.,

teste Mineralbestandtheile

Wasser

2. Januar 1879.

Oberflilchc des

See's.

Aus S'/a Fuss

Tiefe.

1,10905

144.174S

855.8252

1000

1,11314

24. Januar 1879.

Olierflâche des Aus S", Fuss

See's. Tiefe.

1.12319

0,0008
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Gruppiriiiig in 1000 Tlieilen Iletzk-Seewasser

bereclmet:

Kalium uiul Natriiim als Sulfate

1000 Tlieilf Wasscr dos Iletzk-Salzscie's
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Von 100 Tlioilen Salzriickstand des Iletzk-Seewassers krystallisiren beim Eindamiifen

successiv licraus — C!alciuiii als Gyps berechnet:

100 Theile wassertVcier Salzruckstiiiul des
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Aufgleiclio ClilorniPiigoii bezogen orscheint Ussolje

Buhrsoolc viel reiclier an Kaliiim, Calcium, Ma-

g'iicsiiim, Schwefelsauro uml Brom als Ilctzk-

Seewasser, dagogcn viel armer an obigon 5 Mincral-

liostandtheilen als Occanwasscr.

XXIX. llnlersiidiiing îles Wasseis. Sal/.ahsaly.es iiiiil Sftilamm-

iMiilens (les Itarriiatovv Ititlersee's,

BOO Werst S.W. von Barnaul, Gouvci-nemcnt: Tomslc,

Kreis Kuliindinsk.

Ira Mai inid Juni 1881 hereiste dcr Geistliche,

Herr Nicolai Titow ans Barnaul, den Kulundinskcr

Kreis des Tomskor Gouveruoments, insbcsondere die

Umgegend des Barcliatow Soc's, 300 Werst S.W. von

Barnaul, 4 Werst voiii Ddrfe Kultschuk. Er iiber-

sandte von dort der Kaiserl. Russisclien

phischen Gesellscliaft:

Geogra-

A) Seewasser.

B) Ufersalz, in grossen Wiirfelgruppen von 4 bis 20

Cubikmillimetern.

C) Lufttrockenon dunkelgrauon Ufoi'sclilamm (Salzthon)

des Barchatow See's.

Die Localbezeichnung im Scliroiben dos Hcrrn

Titow stimmt voUig mit der See-Ervveiterung des

Kultschuk Bâches iiberein, die nach der Karte des

Gouv. Tomsk in Iljins Atlas unter

52=36' bis 52^43' n.Br.
(

49°24' bis 49°35' ostl. L. v. Pulkowa |

4 Werst unter-

liall) des Dorfes Nischnji Kntschnk beginnt uud mit

deni grôssern Kulundinskischen Bittersee

52^46' bis 53" 7' n. Br.

49° 5' bis 4<r30' o. L. v. Pulkowa

in Verbindung steht Letzterer nimuit von Osteu her

den am glcichnamigen Dorfe Kuhuidiusk vorbeiflies-

sende Kulunda Bach auf. crliiilt von Norden hei- den

Ssuotka Bach und stimmt seiner Flachonausdehuuug

nach — «105 Werst Umfang» — mit dcm "Barcha-

tow» See des Herrn Titow iiberein, der 1. c. auf Iljiu's

Karte fehlt. Herr Titow ci'wilhnt in seinom Begieit-

sclireiben der Sondung don «Ssolonowka» Bnch als

S.O. Zufluss des Barcliatow See's, 1 Werst oberhalb

seiner Miindung

2 Ssaschen (4,3 Metcr) breit \ .

r/a Arschin (1,1 Meter) tief
j

aufwi'irts ans

heissen Quellen entspringeud. Ich vcrmisse auch die-

sen «Ssolonka» Bach auf Iljin's Karte uud vei-muthc

Identitat des Bai'chatow mit dem Kulundinsker See,

des Ssolonowka mit dem Kutschuk Baclie. Ira Kirgi-

sischen soll «Kutschuk» Hund («nëch») bedouten.

Die Ufer des «Barchatow» (Kulundinsker ?) Bit-

tersee's siud nach Herrn Titow's Begleitschreiben

der Sendnng sehr flach, ans weichem dunkelgrauen

Salzthdu C) gebildet und mit weisseu Salzkrusten B)

bedeckt, die betriichtliche Dicke erreichen, so dass sie

den localen Salzbedarf decken kôniien. Der dunkel-

graue Schlamni wird als Heilmittol benutzt.

A) Barchatow Bitterseewasser.

Das Wasser ist farblos, schwach opalisireud, riccht

nach Schwefelwasserstoft' , schmeckt bittersalzig und

schwach hepatisch. Fraie oder gebundene Kohlensaure

siud nicht vorhanden, ebon so wenig Kalk, dagegen

reichlich Schwefelsauro, Chlor, Magnésium, Natrium,

etwas Broui. Bequemei'en Vergleichs halber siud auf

Tab. I, II und III die analytischen Resultatc mit doneu

des Kaspi''), Aral*), Knkunor'') und dem Mittol dor

Oceane*^) zusamraengestellt.

3) Kaspiwasser gpschujift 16. (28) .luli \S7C, cf. Riillctiii XXIV nnil

Mt-langes X 531 (1877).

4) Aral Bulletin XX und Mélanges IX ISl (1874).

rierbstwasser Bulletin XXIV und Mélanges X 5G8

5) Kukunnr I

IWiuterwnss
XXVIII 1

(1877).

Lisser untrr dinkor Eisclecko lîullrlin

und Mi'hiiiges XI 4'Jl (1881).

G) Océan Mittcl Bulletin XXIV uud Mélanges X 5IM (1877).
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1000 iiTiuiuucu Wasscr eutluilteu:

Tabclle 1.

Volum-Gewicht (Wasser gleicher

Tcmperatiir = 1.)

Bar-

chatow-See

Kaspi
39°58'ii.Bi-

3°35'o.L.

vùu Baku.

1,11022 1,0.1158

Aral
24. Jtmi
(I). Juli) !

ypiithci-bst

1873.

K 11 k u 11 1-

Oceau Mit-

1872.

1,00914 1,00907

Chlor Cl 5,9956 5,6065

Brum Br 0,0141 0,0073

Schwefelsaure SO3
;

2,2433
'

2,5884

geb. Schwefelwasserstoff HS 0,0688 —
Kohleiisiuire d. Bicarl). 0,0, . . .

— 0,1119

Phosphorsaure P3O5 — 0,0015

Kieselsâure SiO„ — 0,0023

Saiierstoffaeq. der SO3 und C.,0,

.

0,4486 0,5383

Rulndium Rb ? 0,0025

Kalium K 0,0350 0,0722

Natrium Na 3,7270 3,3183

Calcium Ca — 0,2883

Magnésium Mg
'

0.7780 0,7824

Eiscii Fe — 0,0004

3,8335; 4,2889

0,0029 0,0039

2,7806
j

1,5920

Wiuter
1880 imter ' tel.

ilem Eise.

1,01061 1,02503

5,4029 il8,2187

0,0049 0,0440

1,7597 2,1481

0,1347:

0,0011

0,0032'

0,5808

0,0021

0,0585

2,4562

0,4580

0,5965

0,0008

0,8721

0,0020

0,0098

0,4780

0,0039

0,1159

3,2777

0,1896

0,3108

0,0017

1,2661

0,0023

0,0106

0,5823

0,0048

0,1098

3,7111

0,0040

0,7330

0,0021

0,0236

0,0057

0,0080

0,4346

0,0124

0,2889

10,1287

0,376 J

1,2336

0,0015

Summe der Mineralbest. . .|13,3104 13,3203

Tabelle 11.

leiclieii Clilorgehalt rcduciit eutluilteu:

10,9089 ril,1463113,5937 32,9242

Aiif
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linippirt mail lUil)iiliiiiii iiiiil Kiiliiiin an ScliwcMsaiire, clcii Scliwcrclsiuircrcst an Na-

tiruni, su ciiialt niaii in 1000 grainmeii Wasscr:

Tabcllc m.

1000 gniiiiiiicn Wassor cntbalUMi Mineralsalzc:

Barcliutdw

Sec 1881.

Kasjii

lG.(28)Jiili

1870.

Ariil Kukuiioi'

24. Juui

{6Jiili)1873,

Ilubiiliuiiisulfat Rb,S04 ?

Kaliunisulfat K.,SO, i 0,0779

3,9211

0,1 1G7

6,1102

Natriuiiisiilfat NanSOi

Natriumsulfliydrur NaHS ....

(Ihliiniatrium NaCl

Cliloiaiumoniuin NH,_C1

Chlorcalcium CaClg

Clilorniagnesium MgCl,

Brounnagncsium MgBr
Calcininpliosphat CaPgO,, ....

Magnesiiimbicarbonat MgCoOa
Eiscnbicarbonat FcCsOj

Kioselsilure SiOn

Borsaure B2O3

3,0083

0,0162

0,0039

0,1608

4,4642

4,7470

0,7981

2,9697

0,0083

0,0022

0,1626

0,0012

0,0023

0,0033

0,1303

4,8310

2.2569

1,2690

2,2140

0,0033

0,0016

0,1941

0,0022

0,0032

' Kiikiinoi

VViutcr

Spatlicrbst 1880 unlur

1872.
dickcr

Eisdeckr.

0,0061

0,2581

2,6141

6,1683

0,5241

0,2879

0,0055

0,0028

1,2643

0,0053

0,0098

s p II

0,0075

0,2444

2,9225

7,0145

0,0003

0,0094

1.5328

0,0056

0,0032

1,8369

0,0060

0,0106

Oioaii

Miltcl.

0,0194

0,6433

3,2808

23,0099

1,0393

4,8298

0,050(i

0,0079

0,0310

0,0042

0,0080

Sumnie der Mineralsalzc il3,3104 jl3,3203 110,9089 111,1463 |13,9937 ',32,9242

Das Barcbatow-Bittersee-Wasscr nnterschcidct sich

von den auf Tab. I— III mit ihni zusammengestellten

Binnensee- nnd Ocean-Wassern durch volligen Mangel

an Calcinin (Chlorcalcium, Gyps). Seine Concentra-

tion gleiclit der des Sundes bei Kopenhagen und des

Kaspi S.O. von Baku, iibertriiï't etwas die des Aral

und Kukunor-Hcrbst-Wassers, ist etwas geringer als

die des Kukunor-Winter-Wasscrs iinter dicker Eis-

dccke, lialb so gross als die des Kattegatt und des

weissen Meercs bei den Ssolowetz - Insein, Vg von der

des rotlien Meercs.

Aucli Pliosphorsilurc, Kicsclsiuire, Bicarbonate von

Magnésium und Eiscn felilen dein Barcliatow - Sec-

Wasser giinzlich; dagegen enthalt es Natriiiinsulf-

hydriir und freien Schwefelwasserstoff.

Beim Kukiinor - Wasser tritt dieser Gegcnsatz am

stârksten licrvor -— das Magnesiumbicarbonat dcsscl-

ben ist im Barchatow -Wasser durch aequivalente

Chlorraagncsium Mengeii ersetzt.

Der Gehalt an Schwefclsauro ist im Barchatow-

Wasser etwas niedriger als im Kaspi, bcdcutciid ge-

ringer als im Aral, dagegen viel liôher als der des

Kukunor und des Kattegatt, dreimal so liocli als der

des Sundes bei Kopenhagen (0,75 p. M. SO..,) fiinfmal

so lioch als der der Ostsee zwischen den Siidcaps von

Oeland und Gottland.

Auf gleichen Chlorgchalt rcducirt (Tab. II) enthalt

Barchatow-Wasser dreimal so viel Schwefelsàurc

als das der freien Oceane, cben so viel als das Herbst-

Wasser des Kukunor, etwas inelir als das Winterwas-

ser des Kukunor unter dem Eise, dagegen nur % des

Kaspi, nur die Hillfte dos Sulfatrcichen Aral.

Der Magnesium-Gehalt glcichchloriger Secwasser-

mcngen (Tab. II) ist im Aral am hochstcn, demnachst

ist Kaspi und Kukunor-Wintcrwasser etwas liolier als

ira Barchatow, dagegen im Kukunor-Hei-bstwasscr ge-

ringer, im Wasscr der freien Occanc nur halb so gross

als im Barchatow-Wasser,

Der Kalium- (und Rubidium- ?) Gehalt des Bar-

chatow- Wassers ist 's lier Oceane, Va des Kukunor,
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Vo des Kcispi, ^s dos Aral. CJlciclichlorigo Barcliatow-

Wassenuengen enthalten otwas weniger als die halbe

Kalium- (und Rubidium- ?) Menge des Kaspi, % des

Aral, y,, dor Oceano, 7, des Kukunor - Wintcrwassers

unter dickev Eisdecke, weniger als '/i
des Kukunor-

Herbstwassers.

Der absolute wie der relative (gleicliclilorige) Cal-

cium-Gohalt ist uachst dem Barchatow-AVasscr im

Kukunor Wintervvasser auf Spurcu reducirt, im Aral-

wasser am liôchsten, offenbar durch Auslaugung sub-

marincr Gypslager. Dièse Beziehuugen sind bei den

betreffenden Seeea und Mccrcn bereits friilicr a. a. 0.

erortcrt worden.

Der Brom-Gehalt des Barcbatow - Wassers ist ab-

solut und relativ boher als der des Kaspi, Aral und

Kukunor, absolut Y^ der freien Oceane, '/o des weissen

Meercs bei deo Ssolonctz - Insein und des Kattegatt,

gleich dem des Sundes bei Kopenhagen. Der relative

Brom-Gebalt gleicbcliloriger Wassermengen ist gleich

dem der Oceane, fast doppelt so boch als der des

Kaspi, dreimal so boch als der des Aral und Kukunor.

B) Der Salzabsatz des Barchatow-Seewassers.

Das in Krusten und weissen Wurfolconglomeraten

von 4 bis 20 Cubikniillinictern don Uferschlanim des

Barcbatow -See's (C) bedeckende Salz B) entbiilt luft-

trocken in 100 grammen:

Elementarbestandtheile.

56,031Chlor Cl

Schwcfelsaure SO, 2,548

Saucrstoftacquiv. der SO3 0,510

Natrium Na 36,834

Magnésium Mg 0,549

Unlusliche Silicate (Tiion) 1,878

bei 120' entweichendes Wasscr 1,650

100,000

Gruppirung.

Chlornatrium NaCl 92,452

Natriumsulfat Na,SO, 1,275

Magncsiumsulfat MgSO^ 2,745

Unloslicbe Silicate (Thon) 1,878

bei 120'^ entweichendes AVasser 1,650

100,000

Da 1000 grammen Barcbatow -Wasser aitf 0,7780

grm. Magnésium 0,0479 grm. Natrium mit HS als

Natriumsulfhydriir NaHS, den Rest = 3,6791 grm.

Natrium an Cldor und Schwefelsilure gebundcn ent-

halten, Chlornatrium meist auskrystallisirt, Natrium-

sulfhydriir, Magncsiumsulfat, Chlorkalium, Chlorma-

gnesium und Brommagnesium als Muttcrlange in den

See zuriickfliessen oder in den Bodcnschlamm sickern,

so ergicbt 1 Cubikmeter Barchatow-Wasser eintrock-

nend circa 10 Kilogramme Rohsalz Tab. IV und 3%
Kilogramme Mutterlaugensalz Tab. V nach folgendom

Schéma:

Tab. V.

10011,09 grm. Barchatow-Wasser cnthaltcu

grammen.

Chlor Cl

Brom Br
Schwefelsiiure SO3

gebundenen Schwefelwas-

serstoft' HS
Sauerstoftaequiv. des SO3

.

Kalium K
Natrium Na
Magnésium Mg
Thon und bei 120' . .

entweichendes Wasser

Summe
Tome XXVIII.

60,026

0,141

22,460

0,689

4,491

0,350

37,313

7,789

133,259

1001 1,G'J grm. Barcha-

tow-Wasser gebeu

:

Salz-

krusto.

Miitter-

haiigeu-

salze.

56,031

2,548

0,510

36,834

0,549

3,528

3,995

0,141

19,912

0,689

3,981

0,350

0,479

7,240

1(K),()00| 36,787

Grnpi)irung der Mutterlaugensalze ans

10011,09 erm. Barchatow-Wasser.

Chlorkalium KCl
Natriumsulfhydriir NaHS
Magncsiumsulfat MgS04 .

Cblormagnesium MgCL .

Brommagnesium MgBi-j

.

Mutterlaugensalze

0,667

1,168

29,867

4,923

0,162

36,787
IG
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ans 100 gramiiifu hifttiockueu

Sclilanmies C.

Kaliiim K
Natrium Na
Magnésium Mg
Scliwefelsaiire SOg

Chlor Cl

Brom Br
Sauerstoifaeqiiiv. der SO;,

Scliwefelwasserstoff HS .

0,108

2,717

0,594

1,982

4,273

0,010

0.390

Siuiime il 0,080
|

9,703

Gruppirung : Tal). VIII.

C) der Ufersclilamm (Salzthon) des Barcha-

tow-See's.

Der lufttrocken iibcrsaiidtc graue Ufersclilamm zer-

lallt beiiii Kuclien mit der 50faelieii Wasseriuenge und

Sedimeutirenlasseii des diiniien dunkelgraueu Breies

in circa

107o loslielie Mineralsalze

50% aufgeschlaniinten duiikelgrauen Thonmergel und

Pflanzenreste

407„ liellgelben Quarzsand und zwar:

Tal). Vï.

100 granimen lufttrockeuer Ufersclilamm C

entlialten:

a) bei 120" entweicliendes Wasser IIjO . . . 9,503

6) bei 120' gebundenes Hydratwasser und

Pflanzeureste 6,981

c) in Wasser lôslidie Miueralsalze 10,080

d) Calciumphospliat Ca.jPoOs 0,188

e) Calciumcarbonat CaCOg 0,289

/) Silicate und (Quarzsand (Tbon und Sand)

.

60,959

Summe 100,000

Die in Wasser liislichen Mineralsalze C,c euthalteii:

C, d — 0,188 gr. Calciumpliosphat CaoPA = 0,086 PA
( O TjOOO' CiO

c, e — 6,289 gr. Calciumcarbonat = <
o'jeT'"/' C0„

Silicate und Quarzsand (Tliou und Sand) cntJialteiid und durcli Tj^ HCl

Tab. IX.

Tal). MI.
Awi glcichen Na-

tiiumgelialt luducirt.

enth. 729,005 gim.
Baichatow-Wasser.

A

0,020

2,717

0,567

1,035

4.371

0,010

0,327

0,050

dur liislicheu Saize iu 100 grauimeu

Barcbatow Uferscblanim.
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Auf gleiclien Natrium-Gelialt reducirt cntliàlt das

Barcliatuw - Wasser etwas nielir Chlor, ctwas wenigcr

Magnésium und Scliwefelsaure, viel wenigcr Kaliiira

als der Heisswasscrausziig C, c des Budenschlamnies

(Tab. VII und VIII).

Die ïlionerdc-, Magncsia-, Alkali - Hydrosilicato

Tab. IX entziehen kaltem Barchatow-Wasser wahrend

des Eindunstens einon Thcil seines Kaliunigehaltes

und gcbcn denselben bei wiederholtcni Auskocben mit

grosscn Wassermengen an Ictztere wiedcr ab. Diesc

Kalibindung tritt namentlicli bei dcn relativ Kaliiei-

cliern Mutterlaugensalzcn Tab. V cliarakteristisch auf,

die den Uferschlamm bestilndig trilnken und durcli-

sickern.

Beim Auskochen von 20 grammen lufttrockenem

Uferschlamm mit 1 Liter Wasser in grossen Platin-

scliaalen wird das Kalireiclie Bodenschlamm - Silicat

in ein sich lôsendes basisclicrcs und cin zuriickbleiben-

des saurcres Silicat zcrlegt. Das klare Filtrat (Heiss-

wasserauszug) eingetrocknct und mit kleinen Wasser-

mengen ausgekoclit, lost sich nur zura Thcil wiedcr

auf, untcr Hinterlassung eines Gemengcs von Calcium-

carbonat und Magncsiumcarijonat, die tlieils als solche

durch den grossen Wasseriibcrschuss gelôst wurden,

thcils sich wahrend des Eindarapfens der klaren Heiss-

wasserlusung durch Kohlensaureaufnahrae aus der

Luft bildcten.

Der in siedendem Wasser unlôsliche Riickstand

C, d, c, f giebt an heisse (2% HCl enthaltende) stark

verdiinnte Salzsâure iiberwicgend Magncsia ab, dem-

nachst Manganoxyd und Eiscnoxyd. Vou den bcideu

Alkalien werden je 7 — 87o des betrcffcnden Alkali's

durch 2% HCl abgespaltcn, 93 bis 92% bleiben im

unzersetztcn Rûckstandc, wahrend 07,77» der Maguesia

in den HCl Auszug ubcrgehcn und nur 32,37ô des

Magncsiumgehaltcs der Silicate C, f durch 2"/o Salz-

sâure niclit abgespaltcn , ungelôst im Riickstande

blcibcn.

Manganoxyd und Eiscnoxyd des in verdiinnter Salz-

sâure luslichen Antheils sind grôsstentheils als freic

Oxydhydrate den durch Sauren leicht spaltbaren Zeo-

litlicn der Chlorwasscrstofflijsung beigemengt.

Die Hoilwirkung des Schlammes C beruht thcils

auf seinem Salzgehalte, theils auf gclindem mcchani-

schera Hautreize des innigen Gemengcs von Quarz-

sand und Thonmergel nebst weichem Pflanzen-detritus

bcim Einreiben des frischeu Schlammes. Schwarzes

Schwcfclcisen, wic in dem Badeschlamm von Hapsal

und Arensburg, ist in deraselben nicht vorhanden,

wenigstens nicht in dem lufttrocknen Zustande, wie

dcrsclbe zur Analyse vorlag, kann sich jcdoch bcim

Licgcn uuter Wasser leicht durch Reductiunswirkuug

der Ptlanzenreste auf die Sulfate und das Eisenhydro-

xyd des Uferschlammes biklen.

XXX. Intersiicliung des Wassers des Issyk-Rul-See's").

^'o tt'tïH''-f- ^ n limSudabhangcdes

''?o^fo . '-^'-r" Alatau-Gcbhges.
76'18'bis78 21 0. L. v. Greenw. )

'=

Dieser stattliclie Gcbirgssee , von den Gletschcrn

., ^ .^ 183 Kilometer lang, .,, . ,

des Alatau gespcist, „^ ^^
j^j.^j^'

mithni den

Genfer und Boden-See an Flachcnausdchnung iiber-

ragend, ca. 4000 Fuss iiber dem Meeresspicgcl, ent-

scndct seinen Wasseriiberschuss durch den Tschu

(-Tschui) Fluss WNW. zum Ssyr Darja, vor dessen

Erreichung in der Mojun-Kum (-Ak-Kum) Sandwiiste

theils verdunstcnd, theils sich 150 Kilometer ostl.

vomFortPcrowsky in den Ssaumal-Kul Sec ergiesscnd.

Das Wasser ist klar, farblos, geruchlos, schwacli bit-

tersalzig schmeckend.

Spec.Gewichtbcil5,5'C.(WassergleiclierTemp. = l)

= 11^555 = ,,003507.

Analytische Data:

1) 58,44C9 grm. Wasser mit Silbcrnitrat gefâllt

0,1325 AgCl-t-AgBr, das Filtrat mit

Baryumnitrat 0,2863 BaSO,.

2) 361,227 grm. Wasser eingcdarapft, die Alco-

hollôsung des Salzriickstandes einge-

trocknct, mit Wasser, cinigon Tropfen

Chlorwasscr und Chloroform colorirac-

trisch 0,00036 = 10 p. M. Brom.

0) Isse-kul — Tiirkisch i

Issigheul — Tcrsisch > = «warmer See».

Je -liai — Chiuesisch I

Tuz-Kul — Kirgisisch > , a
, . ,,,.".,> = «salzicer See„.

\au-hai — Chmesiscli/ "= "

Temurtu-nor — Kalmiickisch = «eiseuhaltiger See»

cf. Cari Rit ter, Asieu, I.388u.394— 398Itiuerarien uud iiltere Quel-

lenlitteratur incl. Humboldt, Centralasien. 2. Autl. Berlin, 1832.

16*
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0,4310 KCl-^NaCl
0,1486 ILPtCle

0,0171 CaO
0,8073 MgSO,

0,0008 SiO.

0,00012 FcA

j \ 0,0663 1). M. K
\
~

j 0,4202 p. M. Na

= 0,0338 p. M. Ca

= 0,4470 p. M. Mg
r= 0,0022 p. M. SiOo

= 0,0003 p. M. FeO

0,0003 Mg,PA = 0,0005 p. M. PgO2^5

Bequeuiern Vergleichs luilber siml auf Tab. A uiid

B Kaspi-, Aral-, Baikal-, Goktschai- uiid Kukuuor-

Wasscr mit dein des Issyk-Kul zasamnieugestcllt.

1,000000 grammcn (1 Cubikiueter bei luittlerer

Jalircsterap.) Sec-Wasser euthalten Mineralbestand-

tlieile:

TabcUe A.

Issyk-Ivul

Kaspi
(Sonimci-,

Mittel) 10)

Spec. Gew. (Wasser glei-

clicrTcmp. ^1)

Chlor Cl

Schwefelsaure SO3

Salpetersaure NoOj

Phosphorsilure P^Oj

Gebuudcnc KolilensiUire (d.

Bicarboii.) C0O4

Kieselsaure SiO^

Sauerst.aeqd.SO3, C204etc.

Rubidium Rb
Kalium K
Natrium Na . .

Calcium Ca

Magnésium Mg
Eisen Fe

Brom Br

Summe der Mineralbest. .

,

1,003507 1,011057

558,9

1666,1

0,5

65,6

2,2

345,1

66,3

420,2

33,8

447,0

0,2

1,0

5440,5

2586,6

1,4

69,3

2,4

530,1

2,4

70,3

3197,4

296,5

772.7

0.5

7,1

3606,9 12977,2

Ar:il

(Somiiicr)")

Kukuuor
(Spiit-

herbst)'-)

Goktscliai

(Sommer)")
liiiikal

(Winter)i^)

1,009140 1,009073 1,000680 1,000103

3833,5

2780,6

1,1

134,7

3,2

580,8

2,1

58,5

2456,2

458,0

596,5

0,8

2,9

4288,9

1592,0

2,0

872,1

9,8

478,0

3,9

115,9

3277,7

189,6

310,8

1,7

64.02

11,42

0,80

305,80

0,20

57,89

26,53

77,28

30,22

41,85

0,35

10908,9 11146,3 616,36

1,68

3,98

0,12

0,37

50,40

1,40

10,02

2,38

4,04

16,14

2,46

0,70

NH,0,05

93,75

Das Issyk-Kul -Wasser nahert sicli dem des Gok-

tscliai hinsiclitlich des Calcium-Gehaltes, euthalt aber

146 malso viel Scliwefelsilure, 10,7 mal so viel Mag-

nésium, 8,7 mal so viel Chlor als letzteres. Es kann

als«vcrdunntes Bittcrsalzwasser» bezcichiictwer-

den , wilhrend das des Goktscluii-See's zu den alkali-

sclien Bicarbonatwassera geliort. Kaspi-, Aral- uud

Kukunor- sind viel Chlornatrium reicher als Issyk-

Kul-Wasser. Der absolutc Kalium-Gehalt ist d'em

des Kaspi- und Aral-Wassers fast gleich — der rela-

tive (Natrium = loo) hait die Mitte zwischeu den

relativ Kali reichern Siisswasser-Alpenseen Goktschai,

Baikal und dem relativ Kali armern Kukunor. Die bei-

dcn typischen G}ps-Salz-\Vasser des Aralo-Caspischcn

Tieflandes, Caspi und Aral, sind die relativ Kalium

armsten.
labelle A.

Auf 100 Tlieilc Natrium euthalt:

Baikal-Wasser 58,91 Kalium

Goktschai » 34,33 »

Issvk-Kul »
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Gruppirt nian Scliwefelsaiire an Rubidium und Kalium, demnilclist au Natrium uud

Calcium, so crhiiltmau folgeudc Tabelle B:

1,000,000 Grm. Wasser cnthalteu. . . Grm. Mineralsalze :

Tabelle B.
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Tabellc C.

1,000,000 Grm. Wasser

Issyk-Kul Ssyr-Darja'^)

Chlor Cl

Scliwefelsiiiire SO..; . . . .

Pliosphorsàiire P^Og . . .

Kolilensaure der Bicarb.

CoO,

Kioselsàiire SiO^

Saucrstoifacq. der SO^,

P3O5, CA
Kalium K
Natriuiii Na
Calcium Ca

Magncsium Mg
Eiscn Fc

Brom Br

Summe der Mineralbcst.

558,9

16GG,1

0,5

65,6
o o

345,1

66,3

420,2

33,8

447,0

0,2

1,0

22,55

102,55

?

155,38

45,00

75,24

20,81

25,89

65,45

21,64

?

•?

Arys-Aryk is

6,44

45,43

?

96,59

70,01

26,65

8,72

16,73

17,36

20,35

?

3606,9 534,51 308,28

Gruppirung.

Tabclle D.

100 Grm.
wassorfreirr Miiuralbestaudtheile

Issyk-Kul

15,495

46,191

0,014

1,819

0,061

9,568

1,838

11,650

0,937

12,393

0,006

0,028

Ssyr-Darja
(Diiterlauf)

Arys-Aryk
(Ssyr-Darja,

Quellgebiet)

4,219

19,186

29,069

8,419

14,076

3,893

4,844

12,245

4,049

2,089

14,737

31,332

22,710

8,645

2,828

5,427

5,631

6,601

100,000
I

100,000 100,000
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Zusammenstellung Tab. C iiud D zeigt, dass die Ver-

dunstung von der Issyk-Kul-Seewasserflaclie starker

ist, als der Abfluss am N. W. Ende des See's durcli

das W. N.W. streichcndo Bett des Tschu-Flusses. Die

Ausiaugewasser des Alatau-Hocligebirgstockes, durcli

den Arys-Aryk reprasentirt, verdunsten ira Issyk-Kul-

Kessel auf '/,., ihres Volums; der grossteTheildesCal-

ciunis, als Carbonat zu Muschelscliaalen, Charen-Tncriis-

tationen etc. umgeformt— der Ivieselsiuire, zu Diato-

meen metamorphosirt oder mit Thoiierdesilicaten und

Kalk zuZeolitbeii verbundeii— filllt als Issyk-Kul-See-

grundschlaiiun nieder, die leicht loslicben Natron- und

Magnesia-Salze bilden stetig concentrirter wcrdonde

Losungeu. Von den Alkalicn wird zunaclist Kali zu

Vegetationszwecken und zwar zur Ncubildung vonHy-

drcidoppelsilicatcn vom Seegrundsclilamm tixirt. Der

iiberwiegeude Cblor- und Schsvofelsaure-Gehalt des Is-

syk-Kul-Wassers Ulsstauf Lokalauslaugnng einesGyps

reichen Salzstockes in der Tiefe scliliessen. Ist dièse

Hypothèse gegriindet, so muss der Chlor- und Schwo-

felsaure-, resp. Kochsalz- uod Gyps-Gelialt am Issyk-

Kul-Seegrunde absolut und relativ hoher sein, aïs an

derOberflache; eineFrage. die durcli Tiefsee-Lothung

leicht und sicher cntschiodeu werden kanu.

"Wahlt man behufs Priifung des Umbildungsproces-

scs des Arys-Aryk-Wassers zum Issyk-Kul-Wasser aïs

Ausgangsclcment Magnésium, dessen leicht losliches

Chlorid und Sulfat in letzterem dnrchaus iiberwiegt,

so gestaltet sich die Issyk-Kul-Wasscrbildung folgen-

dermasseu :
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ca. 25 Liter Wasser, danipftc 30 Massflasclieii =
23477.40 Grm., in cinem blaiikeii Messingkessel sorg-

faltig aiif 675 Ce. ein, spiilte die anliaftenden Floclien

mitHiilfeeinesFedcrbartcs durcli 107,62 Grm. Onega-

wasscr in die Flaschc nacli und iibcrbraclite rnir dicsc

so leichter transportabel gcmacliten 23585,02 Grm.,

anf ca. 783 Ce. eoncentrirt, als Hauptraatcrial zur

Analyse nebst ca. 400 Ce. desselben gleicbzeitig ge-

sehopften Onegawassers zur Contrôle.

Ich crfiille eino angonehme Pfliclit derAnerkennung

dieser mit rcgcm wissenscbaftlicbcn Intéresse sorgsam

ausgefiibrten niiibsamen Vorarboit, indem icb Herrn

Rudolf Lehbert fiir diesclbe hicmit meincn herz-

lichen Dank ausspreehe.

Aualytisclie Data.

A) 23585,02 Grni.=783 Ce. conc.Fl.ingowogener

Platinascbale eingetrocknet, bintcrlassen l,G553Grra.

bci 120° trocknen braunen Riickstand, wovon beini

Wiederaufnchmen in ca 100 Cetm. Wasser

bei 120' trockener unloslich zuriiekblcibendcr brau-

ner «Kesselstein» = 0,6948 grm. a.

mitliin leichtloslicbe Salze der braunen Losung

= 0,9065 grm. §.

a) 0,6948 Kesselstein geglulit, mit Ammoniumcar-

bonatlusung bei 120° C. eingetrockncter weisscr Riick-

stand = 0,4527 Grm.

derselbe weissgegliihtKohlensaure frei

= 0,3521

Koblensilure = 0,1006

OrganischeSubst. = 0,2421

14,929 Grm.

4,265 »

10,265 »

p. Cm.

^) 0,8 der AVasserlôsung = 18868,016 Onegawas-

ser mit Silbcr und Baryumnitrat -h Salpetersaure

0,5252 AgCl = 6,883 Chlor à 1 Cm.

0,1209 BaSO, = 2,200 SO3 » » »

p) 0,2 der Wasserlôsung = 4717,004 Grm. One-

gawasscr, eingetrocknet braun, gcgliibtstark aufschwel-

Icnd , verkolilend , dann zuni weisscn Salzruckstand

sclmielzend 0,1254 grm. weisse Salze

26,585 p. Cm. geschmolzene leichtliisliche Salze.

14,140 » » NH„ N^O,, uud organische Substanz.

Das vom Silbcr- und Baryumnitrat -Ueberschusse

durch Schwefelwasserstoff und Scluvefelsaure befreite

Filtrat vom AgClundBaSO^ Niederschlage, eingetrock-

net, geglulit, rait^ vereinigt= 23585,02 Grm. Onega-

wasser, wnrde durch Ammonoxalat nicht getriibt und

ergab

0,1056 MgSO, = 0,895 p. Cm. Mg,

0,6063 KCl -«- NaCI,

daraus 0,7052 K^PtCl^ m- Rb.^PtClg, wovon 0,6820

im Wasserstoffstrom gogltilit

0,2057 KCl RbCl
(0,053 Rb]

[4,692 K
[ p.

(6,575 Na)
Cm.

y) 263,449 Grm. nicht eingedampftes Onegawasser

mit 19 Ccm. Barytwasser zur Ilillfte abdestillirt, das

DestillatmitjeeinemTropfen verdiinnter Salzsaure und

Platinclilorid eingetrocknet 0,0009 Platinsalmiak =
0,263 NH.,aeq. 0,278 NH, p. Cm.

niedcrgefallenwaren0,0063BaCO3=5,341 CO.^ » »

das Filtrat, mit Natronlauge und Aluminiumfeile des-

tillirt, das Destillat mit je einem Tropfen HCl und

H.PtClg Losung eingetrocknet 0,0019 Platinsalmiak

= 1,760 p. Cm. N^O,.

S) 136,814 desselben urspriinglichen Onegawassers

direct eingetrocknet bei 120° tr. 0,0079 Grm. brau-

nen Riickstand = 57,742 p. Cm., mit ctwas Wasser

befcuchtet stark alkalische Reaction.

a) 0,3521 weissgcgliihter «Kesselstein»

23585,02 Grm. Onegawasser gaben

0,1462 CaO = 4,428 p. Cm. Ca

aus

0,2933 MgSO, = 2,487 »

0,1223 SiO,,
' = 5,185 »

0,0064 Mg,P,0,= 0,174 »

0,0050 Fe./)3 = 0,148 »

Mg
SiO,

VJO]. (d.Molybdiln-

saure gefallt.)

Fe.
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Je 1,000,000 grm. (ca. 1 Ciibikmetei) Wasser eiitlialten grammen Mineral-

bestandtheile :

Tabelle A.

Onega
22 Juli

(3. Augwst)
1881

Clilor Cl

Schwefelsâure SO^

Salpetersïiure N.,().

Phospliorsaiire PoOg

Kohlensâure des Bicarbon. C^O^ . .

Kieselsaure SiO.,

Sauerstoffaeq der SO3, N.pg, r.,Og,

c,o, "....'..

Rubidium Rb
Kalium K
Natrium Na
Ammonium NH,
Calcium Ca
Magnésium Mg . . . .

Eisen Fe

Summe der Miaeralbestandtheile . .

Organische Substanzen

0,883

2,200

1,760

0,174

18,855

5.185

5,804

0,053

4,692

6,575

0,278

4,428

3,382

0,148

Kewa'')
(Ladoga '.')

18. (30.)

Sepfember
1864

Peipus'")
23. Juli

(4. August)
1868

60,417

22,645

3,962

1,892

?

0,070

23,327

3,480

4,573

?

0,794

1,559

?

6,528

2,628

1,400

Baikal'»)
April

1877

3,90

0,54

0,42

0,11

78,23

0,83

14,40

?

2,19

2,91

0,11

27,05

4,39

0,10

49,913 135,18

1,G85

3,979

0,124

0,369

50,398

1,398

10,018

?

2,378

4,039

0,054

16,142

2,462

0,701

Tseba lilj r-

g6l20)

28. Juli

(9. August)
1879

93,747

14,560 12,48 11,974

5,09

6,87

?

0,35

57,26

28,74

11,81

4,62

7,79

17,08

3,56

0,43

143,60

22,75

1 Cubikmeter Wasser bei 120" Abdampfungsriickstand:

Onega — 73,540 Grm.

(Ladoga?) Newa — 49,095 »

Peipus — - 108,545 »

Baikal — 80,522 ..

Tschaldyr-gôl (Arménien) — 137,720 »

17) G. Uragcudorff, Archivf. gerichtliche Mediciu u. Hygieine.

Marzheft 186.5 (russiscb) IL, pag. 64.

18) C. Schmidt, Bulletin XVI pag. 191 (1871), daraus Mélanges

VTTI 494.

19) C. Schmidt, Bulletin XXIV Al' 8 p. 424 (1877), Mélanges X
680.

20) C. Schmidt, Mémoires XXIX M 1 pag. 48 (1881). Arineiii-

sches Hochland, 1988 Meter uber dem Meeresspiegel.

Tome XXVIIL 17
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Gruppiruiig.

Je 1,000,000 grm. (ca. 1 Cubicmeter) Wasser enthalten .... grammen Miueralsalze

:

ïabelle B.

Rubidiumsulfat Rb^SO^

Kaliumsulfat K^SO,

Natriiirasulfât Na^SO^

Chlorkalium KCl
Clilornatrium NaCl
Cliloicalcium CaCl.,

Natriumiiitrat NaNO^
NatriiiiubicarbonatNa,C,0^

Auimoiiiuuibicavboiiat (NH,_l,C.,0„

CalciumphosphatCaP,0|3

Calciumbicai'bonat CaC,0,

Magnesiumbicarbonat MgC„0. . .

Eisenbicarbonat FeC.,0..

anorgani- fNatron Na„ . . . .

sche Sâiiren

gebundeu

Kieselsaure SiO

Onega

I

Ammon.-Oxyd N„n,0
(Magaesia ]Mg . . . .

0,083

4,738

4,887

7,524

2,772

0,243

15,552

13,264

0,422

3,852

0,402

1,492

5,180

Ncwa
( Ladoga V)

Peipus

1,7C7

1,919

2,379

3,941

0,098

18,313

14,010

4,000

3,480

1,18

3,16

3,90

0,66

3,82

0,41

0,16

97,25

23,46

0,29

0,83

liuikal

6,428

1,073

2,780

0,195

8,301

0,210

0,515

57,732

13,130

2,003

1,398

TschaldyrgOl

10,28

3,82

8,40

10,52

0,49

61,15

18,98

1,22

28,74

60,41'

Aus dieser Zusammenstelluiig ergicbt sicli :

1) Onegawasser ist im Gaiizen dem des Ladoga abn-

lich, beide sindvielKalk armer als Peipus, Baikal uud

Tschaidyr-Gol.

2) Tscbaldyr-Gul, das Auslaugewasser der âlteron

imd juiigerenTracliyte Hochannenieiis, istviel reieber

an bydratiscber Kieselsiuire, resp. lôslicben Si-

licaten, als Onega uud Ladoga — letztere beideu

Sammelbecken wasserlôslicber Verwitterungsproductc

liuulândischer Granité und Diorite, Kieselsaure reicher

als das Réservoir der Wascb wasser der Ulan-burgas

und Jablonoi-Westabfalle (Baikal) — dièses eudlicb

Kieselsaure reiclier, dagog(Mi gleicdi den iibrigen viel

Kalk und jNIagnesia armer als der devoniscben Dolo

miten eingebettete Peipus.

49,913 135,18 93,747 143,60

nesium, Chlur uud Schwefelsaure, als das des Ladoga

(Newa), dagegen Kali armer als letzteres. Dièses Ver-

baltniss diirfte in der Botbeiligung des scbawcheiî

Salzgelialtes der NO-ZuHusse des Onega seine Erklil-

rung tindcn, deren Quellgebiet in die Arcliangel'scbe

Salinonzone (Nenoxa) hineiureiclit.

4) Peipuswasser ist absolut und relativ zuni Chlor

am Scbwefelsiiure armsten, Tscbaldyr-Gol absolut,

Baikal relativ (zuin Cblor) am SO3 reichsten. Auf 100

I

Theile Schwefclsaure entlialtcu:

Pcipus-Wasser 722,2 Tb. Clilor.

Onega

Ladoga (Newa)

Tscbaldyr-Gol

Baikal

312,9

209,4

74,1

42 3

3J OnegawassoristreicbcrauKalium,Natrium,Mag- !
5) Onega- und Ïschaldyr-Gôl-Wasser sind absolut,
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Peipus relativ zum Natrium, am Kaliuiu reichsten.

Auf 100 Theile Kalium enthalten:

Peipus-Wasser 132,0 Tli. Natrium.

Ouega » 140,1 » »

Tschaldyr-Gôl » 108,6 » »

Baikal » 169,8 » >.

Ladoga (Newa) » 196,4 » .)

6) Baikalwasser ist absolut und relativ zu allen

aiidern Minerai- Bestandtlieilen am Pliospliorsâure

reichsten, deniuilchst Tschaldyr-Gôl. Dièse Thatsache

steht in Causalzusammenhaiig mit dem Apatit ^= Mo-

roxit-Reichthum des Baikal-Gebirges (Sliidjanka-Ufer)

und wahrscheinlicli der Hocharmenischen lYachyte

(Diinnscldiffsnadeln).

XXXI!. lîBtersuclinug des Wassers von 5 Bruiinen der Kara-

Kuiii-SaiHhviiste,

an der vom Fort Irgis (Uralskoje)

48° 39' n. Rr.

30" 54' 0. L. V. Pulkowa

zur Poststation Karatugai

45° 41' n. Br.

33° 33' u. L. V. Pulkowa

ara Ssyr-Darja fiihrenden projectirten Strecke der Oren-

burg-Fergliana-Balin.

Das Material zu diesen Anaîysen ist von d(3n Inge-

nieuren der Expédition des Grossfiirsten Nicolai Kon-
stantinowitsch im Friilijahr 1878 in je eine Cbam-
pagnerflasche geschôpft, sorgfjlltig verkorkt, versiegelt

und bezcichnet, von dem bohcn Chef dièses wichtigen

Unternebmens nebst einer giossern Suite Felsproben

an Herrn Akaderaiker G. v. Helmersen iibersandt

worden.

Die j\^ sind Originalzahlen der Flaschenbezeichnun-

gen mittelst aufgeklebter, woblerbaltener Papier-Eti-

quetten— sie bezieben sich auf das Expeditions-Joui-

nal. Die Positioneu von Irgis, Karatugai, des Murnu
Kuduk-Brunnens M 47 und des Burmasch-Brunnens

JVs 48 sind der Ljussilin'schenKartedesTurkestan-Ge-

bietes (Maasstab = '/^
^^^^ ^^^) eutnommen.

M 46 — Wasser aus dem Brunnen Ssarii-Ssai-Bu-

lak, zwischen Terekli und Tschit-Irgis —• aBo^a uat

KOJioAn,eBT, Capbi-Caii EyjiaKi ne^Ay TepeK.in n Huti-

HprHSOMTj».

Trûb, opalisirend, schwarzgrauer flockiger Bodeu-

satz, Korkstôpsel-Unterflacbe duukelgrau, beim Oefl-

nen Schwefelwasserstoffgeruch — 720 Ce.

A^ 47 — Wasser ausdem Bz'unnenMurun-Kuduk

nacli Ljussilin's Karte
46° 45' n. Br.

32° 12' 0. L. V. Pulkowa

«BoAa nsTb Konaneii Mypyiii, Kyji,yKT> Bt KapaKyMaxï» —

.

Schwacb gelblich
,
geruchlos

,
geringer Bodensatz

griiner Conferven, Protococcus und Diatomeen —
060 Ce.

J\s 48 — Wasser aus dem Brunnen Burmasch —
«BoAa 1131 Konaneii liypMauiTi bt, KapaKVMaxx».

Dunkelgrauer Flockenbodensatz, untere Korkstôp-

selflitche scbiefergrau, beim Ocffneu Scbwefelwasser-

stoftgeruch — 710 Ce.

j\'!: 49 — Wasser des Flûsscbens Aschtche-Ssai,

recbtsseitigenNebenflusses des Irgis— «Bo^a U3i, ptqKii

Ame Caii npuTOKa Hprnsa (cnpaBa)» —

.

Klar, farblos, beim Oeffnen sclnvacher Schwefel-

AViisserstoftgerucb — 840 Ce.

j\:; 61 — Wasser des wasserreichen Kara-Bulak-

Brunnens zwischen Dscbalawli und Ssarii-Ssai-Bulak

— «IIptcHafl BOAa oôHJitHbix'B KOJio;i,u,eB'b Kapa-ByjiaKt

jieatAy ypoMnm,eMT. /l,;KajiaBJiH n Capbi-Can-ByjiaKTî» —

.

Scbwacher, dunkelgrauer Flockenbodensatz, gerin-

ger Schwcfelwasserstott'gerucb beim Oeftnen, Unter-

flaclie des Korkstôpsels sciiiefergrau —-710 Ce.
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Je 1,000,000 Grra. Wasser (ca. 1 Cubikmeter) eiithalten . . . Grra. Mineralbestandtheile.

Tabelle A.

J^4G
Ssarii-Ssai-

Biilak-

Brunuen

Specif. Gewiclit (Wasser gleiclier

Temp. 18^ C. = 1) .

Clilor Cl

Sc'liwefelsiiure SOg

Schwefeiwasserstoff HS
Kolilensaure der Bicarbonate C^O^

Sauerstoffaeq. d. SOg u. C.fi^ ....

Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca

Magnésium Mg

Summe der Mineralbestandtheile. .

Abdampfriickstand des vom Sedi-

mente abtiltrirten Wassers bei

120° tr

Sédiment auf 1 Cubikm. abfiltrirten

Wassers (FeS, Diatomeen etc. bei

120° tr.)

Lôsiiche organische Substanzen bei

120° tr ,

A; 47
Murun-
Kuduk-
Bruuuen.

1,0024;)

88,8

669,3

29,3

42,2

141,4

12,2

230,0

146,4

41,6

1,00138

191,0

245,1

1,6

547,6

148,4

38,6

474,3

31,6

10,4

A^'4S

Burmasch-
Brunnen

•Vï 4'J

Aschtsche-
Ssai,

,\« Gl

Kara-Biilak,
rechtsseitiger wasserreinher
Nebenfluss Bnmiieu
des Irgis

1

1,00198
I

1,00225

1401,2 1688,6

19L9
282,5

19,5

625,3

170,2

60,8

397,6

106,0

38,0

431,4

257,8

13,6

181,1

84,5

19,0

465,6

31,6

10,4

1891,8

1,00131

9,4

357,9

6,6

296,2

125,5

11,8

239,3

87,3

13,0

1495,0 1147,0

1495,0

112,3

114,9

1585,0

f grune i

I

Diato-
[

[meen etc.)

273,8

1703,8

102,1

124,6

1760,5

43,0

356,0

Gruppirung in 1,000,000 Grm. Wasser (excl. Sédiment).

1124,3

63,3

125,4
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Eiseu, Kieselsiiure uud Phosphorsilure fanden

sich als Schwefeleisen, die schiefergraue Fiirbung von

Sédiment und Korkstôpselbasis veranlassend , Diato-

meen, Protococcus und Conferven-Incrustation, Pan-

zer- und Zellkernsubstanz, im Sedimente.

Ans dieser Zusammenstellnng ergiebt sich:

1) Js 46 Ssarii-Ssai-Bulak ist fast reines Gyps- und

Glaubersalz-Wassor mit etwas Clilormagnesiura, Mag-

nesiumbicarbonat und wahrsclieinlich erst durch Re-

dnctionswirkung dcr Diatomeen etc. ans Gyps gebil-

detem Calciumsulfhydriir.

2) Die Brunnenwasser J\2 47 und 48 enthalten

Kochsalz, Glaubersalz und Soda, letztere namentlicli

im Murun-Kuduk-Wasser uberwiegend.

3) DasWasser des Asclitsclie-Ssai-Baches(j\>!49,auf

Ljussilin'sKarte feblend) enthalt doppelt so viel Koch-

salz, etwas mehr Glaubersalz als J& 47 und 48, dagegen

nur'/g der Sodamenge von J^ 47, % Natriunibicarbonat

von Je 48.

4) Der wasserreiche Kara-Bulak-Brunnen enthalt

weitaus uberwiegend Glaubersalz.

5) Das Natriumsulfhydrûr in JV» 47, 48, 49 und

Gl ist wahrscheinlich nicht als solches im frischen

Brunnen- u. Bachwasser enthalten, sondernReductions-

product des Glaubersalzes durch die zersetzt sedimen-

tirenden Zellpflanzen. In }è 47 Murun-Kuduk-Brun-

nenwasser erscheint dieser Reductions-Process trotz

gleich langen l'/^jahrigenLagerns desWassers iuluft-

dicht verkorkten Flaschen auf ein Minimum beschrankt

— Diatomeen und Protococcus zeigten sich meist noch

lebhaft grûn, in voiler Végétation, scharf conturirt,

mit gut bestimmbaren Formen. Trotzdem die Menge

dièses griiuen Scdimentes dem Anschein nach grosser

war, als die schiefergrauen Sedimente von j\2 46 und

48 und bei 120° getrocknet mindestens eben so viel

Trockensubstanz ergeben hâtte, war die Reductions-

wirkung docli verschwindend klein: Die lebende Zell-

ptlanze reducirt Sulfate nicht zu Sulfhydruren, erst

die abgestorbcne , in Selbstzersetzung befindliche

entzieht den Sulfaten Sauerstoff zur Kohlensàurebil-

dung.

Paru le 24 septembre 1882.

17*
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Démonstration de quelques Propositions relatives à la

fonction numérique -E (*•].*) Par V.Bo uni a kow s ky.

(Lu le 28 septembre 1882.)

Article 1".

Dans ce premier article je me propose d'établir

plusieurs relations concernant la fonction E (V^i)),

dans laquelle jj désigne un nombre premier de la forme

4w -H 1 et [x un entier positif. Je commence par la

démonstration de la formule

^=^7^^

/—
^ _ (P2 E{Vv-p) = 1) JP - 5) '^*)

"12 ' .(1)

qui me servira de point de départ dans ce qui va

suivre.

Considérons les équations de la forme

a)^2^ — u" — r = 0. . . .

que l'on obtient en faisant successivement

p.= 1, 2, 3,.
p — 5 p — 1

et en attribuant à u et r des valeurs correspondantes

à ]x telles, que l'équation (2) soit satisfaite par des

valeurs de r inférieures à p. On y parvient en sup-

posant:

pour iJ.= 1; 11=1, 2, 3,....Eyp,

2; u= EVp-+-l,EVp^2,....EV2p,

EV2p-i-\, EV2p-i-2,....EVSp,

pour (j.

pour ^ 3; U--

*) Je publie cet opuscule pour me conformer au désir de quelques

mathématiciens de connaître les démonstrations de plusieurs Pro-

positions sur la fonction numérique E{x), Propositions dont je n'ai

publié que les énoncés dans quelques uns de mes articles contenus

dans le BuJIetin de l'Académie des Sciences de St.-Pétershourg, et,

en particulier, dans ma Noie intitulée: Sur quelques formules qui ré-

sultent de la comhinaison des résidus quadratiques et non-quadra-

tiques des nombres premiers; (Bulletin, T, XIII, pag. 25—32). Aux

résultats déjà publiés j'en ajouterai ici quelques nouveaux. Chaque

article du présent opuscule formera un tout partiel, indépendant

de ses autres articles.

**) La démonstration de cette formule a été publiée dans les

Comptes rendus, Tome XCIV, J\s 22 (29 Mai 1882, pages 1459—1461).

Tome XXVIII.

et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur de [j. ^
^-^^, pour laquelle on a h = Ey^^-^ p, expression

qui se réduit à ^-^-^ , comme on le voit de suite en

remplaçant p par 4w -»- 1 , ce qui donne

EY'^p = EV4n^ -t- n = 2n=^-
P-i

Pour ce qui concerne les ~— valeurs soustractives

de r, il est d'abord facile de voir qu'elles sont toutes

inférieures à p et inégales entr'elles. En effet, si l'on

supposait dans l'équation (2) r^p, et par conséquent

/• = kp -t- r', elle prendrait la forme

(jjL — k) p — îî^ — / = 0,

et se rapporterait non au multiple [i, mais au multiple

d'un ordre inférieur p.— A; de p.

L'inégalité des nombres r entr'eux s'établit avec

la même simplicité en observant que les deux équations

]i.p — II"— r= et }x'p— ît'"— r=
sont incompatibles entr'elles, car on en tirerait l'é-

galité
, > , r,

([J. ix)p = (W -H M
)
(m U ),

impossible par la raison que chacun des deux facteurs

U-+-U et M— u est inférieur au nombre premier p.

De plus, on s'assure de suite que la totalité des

nombres r forme la série complète des résidus qua-

dratiques de p; pour cela il n'y a qu'à observer que

l'équation (2) donne

y 2 ^ M?
- ' = 1 (mod. p).

Cela posé, on voit qu'aux valeurs

V-
= 1, 2, 3,

P-

correspondent des groupes d'équations (2) , dont le

nombre est successivement égal à

EVp, Ey2p— EVp, EV3p — EV2p,.

E^^E]/?
— 1

4 V.

18
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Si l'on fait actuellement la somme de toutes ces

j^-yP^ p = l^ équations, on verra qu'elle con-

tient trois sortes de termes: l") la somme des différents

multiples de 1 à ^^^ du nombre premier p, somme

que je représenterai par Mp; 2°) la somme G des

carrés des nombres naturels de 1 à ^^^ inclusive-

ment; 3°) la somme R des résidus quadratiques r du

nombre premier p. Les expressions analytiques de

ces trois sommes sont:

M=EVp-*-2[EV2p-EVp]-i-3[EV3p-EV22)h'....

....-.^^[Ey^p-Ey^^p] ^^^Ey^p-s

en faisant pour abréger

EVp-t- EV2p -+- EV32) -+-

E?]A

1^=
p-5

— 5

Pour ce qui concerne les sommes G et B, elles sont

données par les formules connues

G
24 p et R = ^-^P-

p-i
Ajoutant toutes ces —— équations, on aura

Mp — G — R = 0;

substituant ensuite à 31, G et R les expressions ci-

dessus, et divisant tous les termes par p, on obtiendra

pour déterminer S la formule

s=^^Ey^-^p
24 4

qui, après y avoir remplacé Ey^^—^p par ^-^-g—
> se

réduira simplement à la suivante :

» —

5

*
t*-
=

8= ^ Ev^>^ ^'-'^^r'^ '

,x=l

qu'il s'agissait de démontrer.

Cherchons maintenant la somme 2EV\)~p, étendue

aux valeurs i>-= 1, 2, 3. . . jusqu'à \J.^p— 1 in-

clusivement.

En suivant la même marche que ci-dessus on for-

mera p— 1 équations de la forme (2), qui satisferont

à la condition r < p, mais dans lesquelles, à partir de

p. = ^pi
, il se présentera quelques particularités

que nous allons signaler:

1°) Nous remarquerons d'abord que le maximum de

M, correspondant à jj. =|) — 1 , est égal k p — 1 ; et

en effet, si l'on remplace p par 4«-*- 1, ou trouve

u = EV(p— Dp— EVl6n'-+- an — 4n=p—l.

2°) Dans les équations

\>.p — «^ — r =

dont nous ferons usage, on doit toujours supposer r

inférieur à p; effectivement, si l'on supposait r > p,

et par conséquent r = Jq) -*- r', notre équation se ré-

duirait à

([}.
— Je) p — II' — r' = 0,

et non à

]}.p — M" — r = 0,

qui est celle que nous devons considérer, et dans la-

quelle on a r < p. Pour abréger nous appelerons

équations propres celles dans lesquelles r < j) , et im-

propres celles dans lesquelles r > p.

o") A cliaque valeur de p. > ^^ il ne peut cor-

respondre qu'une seule équation propre

)i.p — if — r = 0.

En effet, si l'on admettait la possibilité d'une seconde

équation de la même forme

^p — {u -t- 1)^ — / = 0,

on en déduirait l'égalité

r = r — {2u +- 1)

qui, combinée avec la condition u > ^^^, o» l^ieii

2w -4- 1 >p, conduirait au résultat inadmissible r < 0.

4°) Sur la totalité 3 --^^ des valeurs que prend ^

à partir de ]s.=^^^ -+- 1 jusqu'à ^=p— \ inclusi-

vement, le nombre des valeurs distinctes de u devant
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^— , il s'en suit que

d'entr'elles se trouveront répétées. Soient

^p— ii^— /•= et {'^ -i- \)p — u'— r'

deux équations consécutives relativement auxquelles

la dite répétition a lieu. Or, comme l'on a r'=p -+-»',

il en résulte que la seconde équation est impropre
.,

et

l'on devra avoir simultanément

M EV]yp = T:V{\y. -+- \)p,

ou bien

EV{]}.-+-l)p — EV^) = 0.

De là nous concluons que la répétition de u n'in-

fluera en rien sur l'opération que nous employons

pour avoir l'expression du coefficient M de multipli-

cité de p, puisqu'on devra multiplier par séro le fac-

teur {j. -I- 1 de p dans l'équation impropre

{\), -\~ \) p — «' — / ^ 0.

Nous remarquerons en passant que l'avant dernière

de nos équations

{p — 2) p — n^ — /' =
sera toujours impropre. Pour le faire voir il faut dé-

montrer l'égalité

On trouve de même

EV{p—2)p = EV[p — d)p.

Or, en remplaçant p par 4h -h 1 dans l'équation

fp — 3) i)
— «' — /" = 0,

qui précède immédiatement la pénultième, nous ob-

tiendrons

V(i)— 3)p = VlGn'— 4w—

2

< in
>4m — 2'

donc

EV(p— 'à)p = 4w— 1 —p— 2.

EV(p — 2)p= EV{énf— 1 = 4h— 1 =p— 2,

résultats qui justifient notre assertion.

Après ces éclaircissements, et considérant de plus

1°) que la suite des carrés iir s'étend de «^ =: V à

u^ = {p— if, et 2°) que tous les ^^^ résidus qua-

dratiques r reparaissent nécessairement dans les équa-

tiens qui correspondent aux valeurs de ^ > —j—

,

nous obtiendrons pour la somme totale des équations

propres

\i.p — M^ — r :=

l'expression suivante :

p [EVp + 2 {EV2p - EVp)^ 3 (EVÎp - EV2p) -^....

u=p-—l

....-i-(î)~l){EV{p-l)p-EV{p-2)2))]-^u''-2^r=0.

Observant en outre que l'on a

u = l

U=:p— 1

!«= 1

2^. {p — i)p

on obtiendra définitivement, en supprimant le facteur

commun p, et toute réduction faite :

y^Ev^): := EVp -i- EV2p -*- EV3p -t-

.

.EV(^^lW=^̂ -'^i''-'^
-

(3)

Voici un petit tableau, dressé pour le nombre pre-

mier jp= 17, qui servira à éclaircir complètement tous

les détails dans lesquels je viens d'entrer:

18*
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4
(1 =

|X=1

Faisant successivement i>
=^ 5 , 13 et 17, on ob-

tient les trois équations suivantes:

rA 5B

p — 5
se réduit

.Ey2.13= 3-H5 = 8,

à cause de ce que la limite supérieure

à séro pour ^= 5
;

l3'A-t-13B-i-C=EVn

l7^A-t-nB-^C=EVl7-i-EV27Y7-^-EV37[T-

= 4-t-5-i-7= IG.

De ces trois équations on déduit

A = B 1

2 '

n _±
12 ' ^ 2 ' 12 '

résultats identiques avec ceux de la formule (1).

Je ne vois pas comment on pourrait justifier à priori

la légitimité de la forme Ap^ -+- Bp -i- G des expres-

sions des trois sommes en question pour p premier

égal à 4n -t- 1 . Cela me paraît d'autant plus embar-

rassant que, pour des nombres composés 4/L--+- 1 , nos

formules deviennent illusoires dans la plupart des cas
;

en voici des exemples:

Et d'abord, il est facile de voir que nos formules

sont illusoires pour les nombres composés de la forme

4h -H 1 divisibles par 3. Ainsi, par exemple, pour

p= Q, la formule (4) donne le nombre fractionnaire

45-, tandis que la vraie valeur de la somm^

EV^-^EVJ^ -+- EVJ79 ~i-. . . -^^ EVsTd

est 46.

La formule (1), pour le nombre composé 25, donne

40, tandis que la vraie valeur de la somme

EV25

est 41.

Mais il arrive aussi que la même formule (1), ap-

pliquée à des nombres composés^ conduit néanmoins h

des résultats exacts. Ainsi, pour ^3 = 65 := 5 . 1 3, on

trouve pour la somme

(Ji = l.'5

2 EVJb^,

- ijy2 . 2 5 + Ey3 . 2 5 -.- EV 4 . 2 5 -H i?l/5725

calculée soit directement, soit par la formule (1), le

nombre exact 320.

Il serait intéressant de soumettre à l'examen la

question générale des modules composés p , dont je

viens de donner quelques exemples numériques.

Je terminerai ce f^ Article en donnant plus de

généralité à la formule (4) sous le rapport de sa

limite supérieure [j-, que je supposerai égale à k^p,

k représentant un entier positif quelconque; je ferai

voir que l'on a

"^^^EVn^ = ^[^^V-3^^-i)p-^^]
... .(5)

IJ.=1

Après ce qui a été déjà dit relativement à la dé-

duction des formules (1) et (3), il sera très facile

d'établir cette nouvelle.

Procédant comme plus haut avec les équations (2),

propres et impropres^ il se présentera quelques cir-

constances que nous allons indiquer. Et d'abord, il

est visible que le nombre total des équations (2) sera

égal à k^p\ cela étant, la racine du carré qui entre

dans la dernière des équations (2) sera égale à

EV'^p = EVU^p . p = kp;

par conséquent le nombre des équations propres sera

kp, et celui des équations impropres J^p— kp. Obser-

vons de plus que dans la série des kp équations propres

il s'en trouve k sans dernier terme, nommément

p .p — if = 0,

AV-P — {2pf = 0,

9p. p — {3pf = 0,

r-p.p — {kpf = 0,

en sorte que la totalité des équations trinômes propres

sera

kp — k = k (p — 1) 2k
P-i

Il est aisé de voir, que tous les 2k derniers

termes qui appartiennent à ces équations trinômes,

sont des résidus quadratiques de p, formant 2k groupes,

dont chacun contient tous les ^^~j— résidus différents

entr'eux; par conséquent la somme de tous les der-

niers termes de nos équations sera
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2k- p (p — 1)

2

Observons aussi que l'on a

1).
u=lcp
>n 2 ^j) (fcj) -t- 1) (2Tcp

^^^ 6

Additionnons maintenant toutes les kp équations

propres, tant trinômes que binômes; après avoir divisé

tous les termes de cette somme par leur facteur

commun^, on obtiendra l'égalité suivante:

EVp-i- 2 {EVYp~EVp) -H 3{EV^—EV2^) -h . .

.

k'piEVk'p.p — EV(J^'p—l)p) —
k (Icp -+- 1) (2l-p -H 1)

2
= 0.

Si, pour abréger, nous désignons par 2 la somme

cherchée (5), cette égalité deviendra

k'pEVW^— [2 — EVFp:p]

Tc{kp-t-l)(2'kp-i-l) /.-(p — 1)
0.

Eniin, remplaçant EVFpTp par kp, et résolvant

cette dernière équation par rapport à 2, on obtien-

dra, toute réduction faite,

|X=1

fc [4/c2j,2 — 3(fc— l)jiH-2]

conformément à ce que nous avons avancé. Supposant,

par exemple
, p

cette formule

5 et fc = 2 , nous trouverons par

|j.= 20

y EY5\>. = 129.

— Septembre, 1882.

I.

Mineralogische Notiz, als Zusatz zu meiner Abhandiung

uber Vauquelinit und Laxmannit. Von N. v. Kok-

SCharow. (Lu le 28 septembre 1882.)

Als meine Abhandiung uber Vauquelinit schon im

Bulletin de VAcadémie Impériale des Sciences de Saint-

Pétersbourg^) gedruckt war, erhielt ich einen Brief

vonmeinem hochgeehrten Freunde A. Déscloizeaux,

in welchem er mir die Resultate seiner eigenen an den

Vauquelinit -Krystallen angestellten Beobachtungeu

mittheilte. Zufolge der zwischen uns entstandenen

Correspondenz iiber diesen Gegenstaud war eine von

uns beiden unterzeichnete Abhandiung im Bidletin de

la Société Mineralogique de France"): «Note sur les

formes cristallographiques et sur la réunion de la Vau-

quelinite et de la Laxmannite» erschienen. In derselben

(wegeu der Schwierigkeit einfache Ausdriicke fur die

neuen von A, Déscloizeaux entdeckten und weiter un-

ten durch u und y bezeichneten Hemipyramiden zu tin-

den) wurde fur das Minerai eine neue Grundforra an-

genommen und nicht die, welche A. v. Nordenskiôld

fiir Laxmannit gegebeu batte. Spater durch zahl-

reiche Vergleichungen und Eechnungen, so wie durcq

das, was ich ans den persônlichen Unterhaltungen mit

A. Déscloizeaux, wiihrend meines Aufcnthaltes in

diesem Sommer in Paris, erfahren batte, bin ich zu

dem Schlusse gelangt, dass mau jedoch bequem die

Nordenskiold'sche Grundform beibehalten kann (\vo-

mit auch A. Déscloizeaux ganz einverstanden ist)

und dabei ziemlich einfache Ausdriicke fiir die oben-

erwahnteuDé scloizeaux'schen Hemipyramiden erhal-

ten kann. Ich erlaube mir also hier die hauptsâchlich-

sten Resultate aller dieser vergleichenden Rechnungen

zu geben.

Wenn man die Grundform, welche A. v. Norden-

skiôld fiir die Laxmannitkrystalle gewahlt bat, bei-

behalt, so erhalteu die in dem Vauquelinit bis jetzt

bekannten Formen folgende krystallographische Zei-

chen (nach der Bezeichnungsweise von Wciss, Nau-

mann und Miller)^':

1) Vcrgl. meine Abhamllung «Resultate der an Datolith-, Amplii-

bol- und Vauquelinit -Krystallen ausgefiihrten jMcssungen» in dem

oben citirten Bulletin, torao XI., séance du 27 octobre (8 novembre)

1881.

2) Tome V, JYs 2, 1882, p. 53.

3) Die von Déscloizeaux angcwandte Bezeichmmgsweise ist

hier in Parcnthesen gegeben, denn dieselbe bezicbt sicb, wie schon

oben bemcrkt wurde, auf eine andere' Grundform.
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m
z

s

f

Piiiakoide.

(a : oob : ooc) = oP =001
(cx3a : b : ooc) = ooPoo = 100.

Namen tier Beobacliter.

.(a'), Nordensk., Déscloiz.

, (h'), Nordensk., Déscloiz., Koks.

Prisme n.

(ooa : b : c) = cxdP =110.
(ooa : b : |c) = ooP| = 320.

(ooa : b : 4c) = ooP4 = 410.

(ooa : 2b : c) = (ooP2) =120.

.(m), Nordensk., Déscloiz., Koks.

. (h"'), Kokscharow.
5

.(h'), Kokscharow.

. (g^), Déscloizeaux.

P
h

e

X

cl =

(|a

(fa

(a

(ia

(la

(a

b

b

b

b

b

Hemidomen.

-I- iPoo :

fPoo

ooc) =:

ooc) =
ooc) ^ H- POO =:

ooc) = — tÎPoo =
ooc) = — |Poo =

102 (a'), Déscloizeaux.

304 (a*^), Kokscharow.

101 (p), Nordensk. Déscl.

Toi (a^), Déscloizeaux.

ÏÏ04 (a''), Kokscharow.

K 1 i n d m e n,

oob : c) = (Poo)= 011 (b'), Nordensk., Déscloiz.

Hemipyramiden.

M

y

(9a : b : 3c) =
i^a 4b c) =

- 9P3

(|P4)

931 (x), Déscloizeaux.

146 (y), Déscloizeaux.

Uin aile dièse Formen anschaulicher zu niachen

olgenden Figuren hir

" Laxjnannit. yr—

fiige ich die nachfolgenden Figuren hinzu:

l'UiLq,uelinit.

m

s

''' Nnrdeiis]i.

s^^
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c) lu der Zone, welche diirch w = (ooa : b : ^ç.)

und (|a : — h : ooc) gegebeu ist.13"

1

Bedinguugsgleichung dieser Zone:
j^;
=

-|^

4

Sa'

Die Ableitungszahlen der Flilche ?/ : a = |, b ^ 4

und c = 1 ertïillen dièse Gleichung.

Die Flache (|a : — b : ooc) war aber bis jetzt

noch nicht im Vauqiielinit beobachtet worden.

Ich habe also fiir die von A. Déscloizeaux entdeck-

ten Formen die Zeicheu : y (^P4)iind«=-H9P3
gefundeu, welche mau auf keiuen Fall den complicir-

ten zurechneu darf. Die mit Hilfe dieser Zeichen be-

rechneten Winkel stimmen geuiigend gut mit den

geraessenen ûberein. Das Zeichen fiir die Fliichc y
ist um so wahrscheinlicher, da es die Fliichc in drei

obenerwilhuteu verschiedenen Zouen einstellt.

Um noch mehr ins Klare zu briugen, in welchem

Grade die N ordenskiôld'schen, Déscloizeaux'schen

und meine Beobachtungeu zusammeu stimmen, habe

ich die nachfolgeuden Axenverhàltnisse fiir die Grund-

form des Vauqueliuits und Laxmannits berechnet(unter

der Voraussetzung, dass dièse fiir beide Mineralien

eine und dieselbe ist):

(1) a : b

(2) a : b

(3) a : b

n
I

Nordensk.

Déscloiz.

; Kokschar.

c = 1,38540 : 0,74000

•Y
= 69° 46' 0"

c = 1,43208 : 0,74781

Y = 70° 40' 0"

c = 1,39083 : 0,74977

Y = 69° 3' 0"

Leider kann man aber keine von dieseu drei Anga-

ben als ganz befriedigend ansehen. Ans diesem Grunde

scheint es mir, dass, bis man keine besseren Krystalle

treffen wird, man ara Besten thut, fiir das Axenver-

haltniss der Grundform des Vauquelinits und Lax-

mannits, die raittleren Zahlen a us den oben gegebenen

Werthen anzunehmen und aus diesen letzteren die

Winkel der Kyystalle zu berechnen.

Die mittleren Werthe, aus (1), (2) und (3), sind

folgende :

a : b : c = 1.40277 : 0,74586 : 1

Y = 69° 49' 40".

Zum besseren Vergleich der berechneten Winkel

mit den geraessenen kann die nachstehende verglei-

chende Tabelle dienen. In der letzten Columne dieser

Tabelle bedeuten die Buchstaben L. und V., Laxman-

nit und Vauqueliuit.

Neigungeu iiach der

Eczeichnung von
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II.

Mineralogische Notiz iiber von A v. Lbsch am Ural

entdeckte Olivin-Krystalle. Von N. v. Koksoharow.

(Lu le 28 septembre 1882).

A. V. Losch liât neuerdiiigs eine in sehr grosseii

Krystalleii erscheineiule und iiach der Art des Vor-

koramens intéressante Abilnderung des Olivins ans der

Nicolaje-Maximilianowsclien Grube ara sudlicheu Ural

(unweit Acliraatowsk) bestimratM- Es war namlich

eine ziemlicli grosse Partie von Mineralien an das

Muséum des Berg - Instituts zu St. Petersbui-g ge-

schickt, unter welchen sich Exemplare eines gelben

mit vielen Rissen durchsetzten Minerais befanden,

welches mit dem Namen «Apatit» bezeichnet war und

dessen Krystalle in einem grobkornigen Kalkspatlie

eingewachsen waren. Nach ihrem Ausseren zu urthei-

len, besassen die Krystalle eine gewisse Ahnliclikeit

zum Theil mit dem Apatit, zum Thcil mit dem Splien,

zum Theil auch mit dem weisscn Diopsid; doch A. v.

Lôsch fand weder Phosphorsâure nocli Titansiiurc

in denselben ; sie waren auch unschmelzbar und in

Chlorwasserstoffsiiure unauflôslich. A. v. Losch, auf

seine eigene Beobachtungen und auf eine vorlilufige

appoximative Analyse, welchc von dem Laboranten des

Berg-Instituts P. Nicolajew ausgefiihrt wurde, sich

stiitzend, erkaïuitc das Minerai als Olivin. Spatcr

machte P. Nicolajew eine viel geuauere Analyse

und erhiclt folgendes:

I II

Kieselsâure ... 40,11 41, Ki

Eisenoxyd .... 1,18

Eisenoxydul ... 0,22

Magnesia 57,73

im grobkornigen Kalkspath eingewachsen waren, so

konnte man an ziemlich genaue Messungen gar nicht

denkeii. Aus diesem Grunde musste ich mich auf

ganz grobe Messungen beschranken, doch dieselben

wurden (ungeachtet, dass die zur Messung angewand-

ten Krystalle ira Gestcin eingewachsen waren) mit

dem gewôhnlichen Wollaston'schcn Reflexionsgonio-

meter ausgefiihrt.

Um einen besseren Begritt' iiber die Art und Weise,

wie die Krystalle in der Nicolaje-Maximilianowschen

Grube vorkommen, zu gebeu, sind die zwei von mir

gemessenen Exemplare hier unten (Fig. 1 und Fig. 2)

mit alleu ihren Détails nur anderthalb I\]al vergros-

sert, abgebildet:

Gliihverlust 0,16 0,40

99,40

Spec. Gewicht = 3,191 (bei der Temperatur 14° G.).

Auf A. V. Lôsch 's Wunsch habe ich die von ilim ent-

deckten Krystalle des Olivins, so viel es môglich war,

krystallographisch untersucht. Da aber die drei von

rair untersuchten Krystalle zicralich gross und dabei

1) Vcrgl. «Verhandlungen (1er Russisch-Kaiserlichen 31iueralogi-

schen Gesellschaft zu St. Petersbuig». Zweite Série, 1882, Bd. XVII,

S. 30^

Fig. 1.

Fig. 2.

€/,

M.. .:Mmt

Ihre syuimetrischen Projectionen (schiefe und hori-

zontale) sind aber auf Fig. 3 und 3 bis gcgeben:
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Fig. 3 und 3 bis.

Die Formel! , welche in der Combination der Kry-

stalle eintreten, sind folgende:

e = P, « = oo P, s ^ oo P 11 (wahrscheinlich co P 2),

/;, = P oo, c?= P oo, a= ooP oo, 6 =: oo P oo.

Nur durcli annahernde, wie sclion oben erwahnt

wurdo, sohr uiivolllîommeno Messuugeii, babe ich ge-

fundou:
Gemessen. Berechnet^).

Tî 1 V V fn^ = 129° 5'-130nO' 130" 3' 8"
Bracliydiag.-liante

|

n:h = ungefalir 155 155 134

2) Fili- (lie Berechnuugrn ist folgeiules Axenverliûltniss ange-
nommon woiiien :

a:l):c = 1,25928:2,14706:1

wo a = Verticalxe, b = Makrodiagoualaxe, c = Brachydiagonalaxe
ist. (Vergl. iiieine «Matei'iali<'n ziir Minrraingie Russlamls", 1870,

Bd. VI, S. 17).

Gemessen. Beiechnot.

n:e
anliegende

\
:143^20'-144 20 144 15 5

.,, ,. , i
= 121 40-122 20 121 2859

nicbt anliegende j

D 1 f '^ ,1 . 1 = 139 10-140 139 55 20
Bracliyd. Polkante

|

e: e

liber n

\
>=107 50 -108 30 108 30 10
\

Die Abweicliiingen zwischen deu berecbueteu und

den durcli uumittelbare Messungen erbaltenen Win-

keln sind gross, docb, bei solcber Art von groben

Messungen, baben dièse Abweicliungen keine besou-

dere Bedeutung.

Zweites Verzeichniss neuer rother Sterne. Von Ed.

Lindemann. (Lu le 28 septembre 1882.)

Die nacbfolgende Liste von 17 wiihrend meiuer

Beobaditungen mit dem Zollner'scheu Photometer

der Pulkowaer Sternwarte von mir als roth erkannten

Sternen bildet eiue vollkommen anscbliessende Fort-

setzung meines Verzeicbnisses von 42 neueu rothen

Stenien, welcbes 1878, im XXV. Bande dièses Bulle-

tin's erscbienen ist. Ailes, was in jener Publication

liber die Beobachtuiigsmethode und die Geuauigkeit

der Beobaclituiigen gesagt wurde, gilt demgemass

ohne Ànderung aucli fiir dièses zweite Verzeichniss.

Mehrere Sterne dessclben waren schon damais, vor

April 1878, als rotb erkanntworden, wurden aber noch

nicht mit in das erste Verzeichniss aufgenommen,

weil ich noch durch wiederholte Beobachtung jedeii

Zweifel an der Richtigkeit der ersten Farbenschittzung

zu beseitigen wiinschte.

Es sind jedocli auch diesraal einige Sterne nur ein-

raal geschiltzt, diejeiiigen niimlich, deren Farbe mit

solcher Entschiedenheit verzeichnet war, dass eine

wiederholte Schatzung als iiberfliissig erscheinen durfte.

Das folgende Verzeichniss giebt in der ersten Co-

luinnc die Nummern der Sterne, nach der Rectascen-

sion geordnet, in der zweiten die Grôssen nach der

Bonner Durchmusterung, in der dritten und vierten

die Rectascensionen und Declinationen ebenfalls nach

der Bonner Durchmusterung; der Stern J\'î: 15 ist

5 Andromedae, keincr der anderen bat weder einen

Bayer'schen Buchstaben, noch eiue Flarasteed'sche
19*
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Beziflerung. Die fiuifte Columne scliliesslich cathillt

die Farbenscliiitziiiigen nebst Angabe der Beobach-

tungstage.

jYï

C5

M 1855 I>. 1855 Faibe

10

11

12

13

6':8

6,0

6,5

8,3

6,5

7,0

7,9

8,6

8,5

5,0

7,5

7,2

8.2

13' 58

13 2 59

13 54 16

15 21 20

15 24 59

16 10 35

16 10 37

16 11 2

17 1 34

28°19'|1877 Mârz 26, goldgelb.— April 4, rôthlich.

— April 6, rôtlilicli.

-4-38 13 1874 Mai 6, gelb.

1881 August9, rothgelb.

— Aug. 24, rothgelb.

+-39 44 1877 April 27, rothgelb.

1881 Aug. 9, rothgelb.

-37 48 1878 Septemb. 22, rotb.

-37 17;1875 Sept. 3, rôthlich.

1878 Sept. 22, roth.

-36 55 1875 Mai 3, rôthlich.

1878 Sept. 7, rothgelb.

36 14;1875 Mai 3, rôthlich.

1878 Sept. 7, roth.

1878 Sept. 7, roth.-36 27

-31 16 1877 Sept. 17, roth.

— October 2, roth.

17 49 45 -h22 29

17 55 21

17 55 55

19 15 31

-22 46

-22 27

-73 38

14

15

16

17

7,3!21 37 59 |-i-28 36

6,0

7,0

6,5

23 1 13

23 3 41

23 17 13

1872 Mai 23, rôthlich.

11878 Oct. 17, rothgelb.

1878 Oct. 17, roth.

1878 Oct. 17, roth.

1873 Sept. 3, rothgelb.

1878 Mai 9, schon roth.

— Mai 10, roth.

1875 Oct. 2, rôthlich.

1880 Sept. 3, rôthlich.

48 31 il 878 Oct. 18, rothgelb.

-48 13

-40 48

1878 Oct. 18, roth.

1878 Oct.l8,kupferroth.

ôffentlicbten, neuesten und vollstandigstenCataloge ro-

ther Sterne koraint keincr dieser Sterne vor. Sie wa

ren also wohl bis jetzt als rothe Sterne unbekannt.

Ausser diesen habe ich noch drei Sterne als rothe

bezeichnet, welche schon im Birmingham'schen Ca-

taloge aufgenominen siiul. Der Vcrgleichung mit an-

dern Beobachtern wegen gebe ich die Beobachtungen

derselben hier mit:

V Ursae majoris, 1874, April l(i, rothgelb.

— Mai (i, orange.

1877, April 13, dunkelgelb.

Ursae minoris, 1873, September 3, dunkelgelb.

1879 April 7, orange.

1 Cygni,. 1874, Mai 12, orange.

1875, Mai 14, orange.

1876, September 28, roth.

1877, Angust 13, gelb.

Bei Birmingham sind es, in derselben Reihenfolge,

die Nummern: .1\': 259, J\'; 357 und .A": 576, und ilirc

Farben sind folgenderinassen angegeben:

V Ursae majoris, nach Bessel roth,

iiach Secchi goldgelb,

nach Birmingham schwach roth-

gelb,

nach Schmidt tief goldgelb.

Ursae minoris, nacli Schmidt roth.

ç Cygni, nach Schmidt roth.

Keiner der obigen 1 7 Sterne ist ein bekannter Ver-

ilnderlicher, was iibrigens ziemlich sclbstverstilndlich

ist, da sonst auch die rotlie Farbung wohl schon be-

kannt wixre. Auch in mcineii llelligkeitsbestimmungen

derselben zeigen sich nur fur einen, JVs 8, Abweichun-

gen, welche sich ohne Annahme einer Veninderlich-

keit uicht erklaren lassen.

l'ulkowa, 19. Sept. (1. dct.) 1S82.

In dem von Birmingham in den «Transactions of

the Royal Irish Academy», Vol. XXVI, 1877, ver-
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Resultate der an den Pachnolith- und Gelbbleierz-

Krystallen ausgefiihrten Messungen. Von N. v.

KokSCharOW. (Lu le 12 octobre 1882.)

1. Paoliiiolitli.

Obgleicli icli sdioii lilngst melirere grOalandische

Paclinolith-Krystalle gomessen liabe, so sind docli bis

jetzt die Resultate raeiuer ]\Iessungeii nicht veriiffent-

licht wordeu, weil ich dicselbeu uicbt fiir genug ge-

nau hielt. In letzter Zeit biu ich jedoch in den Stand

gesetzt wordeu, zu mciuen alteu Messungen nocli einige

neue hinzufiigen zn kounen, dahcr halte ich es nicht

ftir iiberfliissig , aile meine Bcobachtungen in dicsein

Artikel zu vereinigen. Man muss aber die erwiihnten

Messungen nur als annahernde (ziemlich passende)

betrachton; sie kônnen nur als Compleraente zu den

Messungen von Knop '), Déscloizeaux "), Kren-

ner''), Groth''), vom Rath u. a. dienen.

Der beste von den von niir untersuchten Krystallen

(ein Zwillingskrvstall) bot die Form dar, welche auf

nacbstehender Figur in horizontaler Projection abge-

bildet ist.

2) = oP, m = ooP, 0= —P (nach Nauniann's

Bezeichnungsweise).

Die Messungen wurden mit Hilfe des gewohnlichen

Wollaston' schen Reflexionsgoniometers ausgefiihrt

und habcn folgende Resultate geliefert :

Fiir p : p (Zwillingskante)

Kryst. X?. 3 == 179 32' (Mittel ans 7 Messungen),

niittelmâssig.

Fiir m : m (klinodiagonale Kante)

Kryst. J\s 3 = 98° 49^' (Mittel ans 5 Mess.) sehr gut.

Andere Kante ^ 98 34 { » » 2 » ) ziemlich.

Kryst. JV» 7 = 98 35 ( » » 2 » ) ziemlich.

„ J\» 8 = 98 49 ( » » 5 » ) gut.

1) Ann. Ch. Pharm. Bd. CXXVII, 1866, S. 61.

21 J. Dana; A System of Minoralogy, 1868, Fifth Edition, 129.

31 Neucs .lahrbuch fiir Mincralogic, 1877, S. 504.

4) P. Groth's Tal^ellarisclie Ubersicht der Miiieialieu , 1882,

zweite Auflage, S. 41.

Fiii- m : m (orthodiagonale Kante)

Kryst. A"; 4 = SI"" 10' (Mittel aus 3 Messungen),

Compl. = 98 50, ziemlich.

» J\È 5 = 81 12^ (Mittel » 3 » ),

Compl. = 98 47;;, gut.

Andere Kante = 81 20^ (Mittel .. 3 » ),

Compl. = 98 39], gut.

Kryst. .^^ 7 =81 20 (Mittel » 2 » ~),

Compl. =: 98 40, ziemlicli.

Andere Kante = 81 30 (Mittel » 2 » ),

Cîompl. = 98 30, mittelmiissig.

Wir haben also fiir m : m in don klinodiagonalen

Kanten, als Mittelwerth aus allen neun Messungen :

98 4 r 40'.

AYenii wir aber nur die vier besten von diesen Mes-

sungen in Riicksicht nehmen wollen, welche mit «gut»

und «sehr gut» oben bezeichnet wurden, so erhalten

wir als mittleren Werth aus diesen vier letzten Zah-

len m : m = 98' 46' 20".

Fiir m : (anUegende)

Kryst. JE 2 = 153° 4 G' (Mittel aus 6 Mess.) ziemlich.

» JVs 3= 153 58 mittelmassig.

Mittel = 153° 52'.

Fiir : (klinodiagonale Polkante)

Kryst. Jï 3 = 108° 38' (Mittel aus 2 Mess.) mittelm.

„ j\?i 9 = 108 36 ( » » 6 » ) »

Mittel =108° 37'.

Fiir :
0' (au der Spitze des Zwillings, in der Zone mo)

Kryst. M 3 = 51° 30'(Mittel aus 2 Mess.) mittelm.

AndercKante= 52 49 mittelmassig.

Mittel =52° 91'.

Aile dièse Messungen stimmen (soweit sie bei sol-

cher Art Krystalle iibereinstimmen konnen) ziemlich

gut mit den Werthen iiberein, welche sich aus dem

von P. Groth'*) gegebenen Axenverhaltnisse berech-

nen. P. Groth giebt nilmlich fiir die Hauptmonokli-

noëdrische Pyramide des Pachnoliths :

a : b : c = 1,5320 : 1 : 1,1626

Y = 89° 40' 0"

.')) Iliidoni.



2S3 Bulletin de l'/%cad(^niie liiiiti^rial 3S4

wo a = Yerticalaxp, b = Kliiiodiagoiialaxe, c ^= Or-

thodiagonalaxe und y = Wiiikol zwisclien don Axcii

a und b ist.

Aus diesem Axenverhaltiiisso bcrcclinet. sicli niini-

lich«):

Fiir die positive llauplpyramide ^-P (dcrcii

Flâclien iiber deiii spitzeii Winkel -y licgen).

x = 54 0' 4;»"

y = 47 18 17

7. = 63 52 2fi

pL= 33M4' 1"

V = 57 5 5!)

p = 37 11 3il

a = 49 17 59.

Fiir die négative Ilauptpyraniide o = —

P

(deren Fiâcheii iiber deiu stumpfeii Winlu'l y liegen)

x'= 54° 18'
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Was (lie Wiiikcl anbclaiigt, su liabe icli diirch ziem-
|

il. h. P : P (Mittolkanto) = 1 3141' O" in Rûcksiclit

licli gciiauc Mcssuiigen vcrmittdst des Mitscher- I
iiplinieii wolleii, so ei'lialteii wir durcJi Rccliiuing:

licirsclicii Keflexionsgoiiiometers, welclics mit einem

Fornrolirc verseheu war, Folgendes erhalteii:

P : P (Mittelkaiite)

Erstc Kaiite = ISr^S'j' 40" mittoliiiiissig

131 42 10

Mittel = 131 -'40' 55" (1)

131 40' 0" (2) luittelmilssigZweite Kaiitc

Di-itto .. = 131 42 (3) »

Vierti' » =131 43 10 (4) ziemlicli.

P : P (an der Spitze)

Erstc Kantc

= 48^22' 0"mittelm.,wasgi(?btl31"38' 0"(5)

Zweite Kantc

= 48 19 20 .. ). » 131 40 40 (6)

Dritte Kante

= 48 19 30

= 48 17

Mitt. = 48°18'15" wasgiobt 131 4r45"(7)

Also der mitticre Wertb ans (1), (2), (3), (4), ^5),

(G) und (7) wird

P : P (Mittelkantc) = 131' 40' 50" (I).

P : P (Poikante)

Erste Kante = 99" 37' 50" (1) zicmlich

Zweite » = 99 40 20 (2) »

Dritte .) = 99 42 40 (3)

Viertc » = 99 37 40 (4) mittelniiissig

Fiinfte » = 99 40 (5)

P : P (Obère P zur untcrcn, niclit anliegenden P)

Erste Kante

= 80" 21' 30' ziemlich, was giebt 99'' 38' 30" (6)

Zweite Kante

= 80 2fi » » » 99 34 (7)

Also der mittlere Werth aus (1), (2), (3), (4), (5),

(6) iind (7) wird:

P : P (Poikante) = 99^38' 43" (II).

Wenn wir jetzt den ersten Werth (I) aïs gegebenen,

P : P(Polkante) = 99''38'32" und a : b = 1.57(;4(; : 1 (a).

Wcun wir aber den zweiten Wertii (H) als gege-

benen, d. h. P : P (Poikante) = 99° 38' 45;' in Riick-

siclit ncliineu woUen, so erhalten wir durch Reclinung:

P:P(Mittelkaute)=131 40'22"nnda:b=l,57607:l(b).

Folglicli kônnen wir fiir das Axenverhilltniss der

Grundforni des Gelbbleierzes , aus nieinen eigenen

Messungen, die mittlere Zabi ans den zwei oben ange-

gebenen Axenverlialtnissen (a) und (b) annehmen, d. b.:

a: b: b = I.57627 : 1 : 1.

Aus diesem letzten Axenverhaltnisse berechneii sich

die Winkel :

P : P(Polkante)= 99'38'38"(nacli Mess. 99^38'43")

P : P(Mittelk.) = 131 '40'42"(nacli Mess.l 31 '40'56").

Die Resultate der Messungen und Rechnungen stim-

men also vollkommen uberein.

Wenn wir endlicli die Resultate anderer Beobach-

ter in Riicksiclit nelimen wcrdcn, so erlialten wir Fol-

gendes :

(ieUibloierz aus: :i:b:li Mittelkaute (berechuct).

? =1,57406:1:1, Mohs 131^37' "

Bleiberg 1=1,57710:1:1, Dauber ... 131 42
(Kanithen) )= 1,57340:1:1, Koch 131 36

Berg-g-ieshubel/=l.ô8000:l:l, Dauber ... 131 47

(Sachsen) j=l,57G27 :1 : 1. Kokscharow 131 41

Phonixville 1=1.58200:1:1, Dauber ... 131 50

(Nor(l-Amerika)\=l,58446:l:l,K0Ch 131 54

Arizona |=l,57760:l:l(gelb), Koch 131 43
(Nonl-Amerika)\=l,56362 :1:1 (rotb), Kocb 131 20

Utah (=157735:1:1. Kocb 131 42
(Nord-Amenka) I

Rucksberg /=i,57703:l:l, Kocb 131 42
(Banat) l

'

Zinnwald »-i 58630:1:1, Dauber ... 131 57

Mittel. .=1,57743:1:1. Mittel. .=131°42'35"
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Sur des surfaces de 2'"", 3'"" et du 4°"" ordre. Par

J. S. Vanècek. (Lu le 23 novembre 1882.)

1. Dans une note «6W un mode de transformalion

des figures dans Ves])ace» présentée à l'Académie des

Sciences^) j'ai démontré le théorème suivant:

Quand un tétraèdre polaire par rapport à une sur-

face du second ordre se meut de telle manière que ses

trois sommets l, m, p parcourent res^yectivement mie

surface L d''ordre l, une courbe M d^ordre m et une

surface P d^ordre p , son qucdrième sommet r engendre

une surface B qui est d'ordre 4lmp.

La transformation par rayons vecteurs réciproques

est un cas très-particulier de ma transformation: c'est-

à-dire il faut prendre la courbe M comme une droite

située dans la surface /' qui est un plan à l'infini.

Dans la note présente je vais montrer l'application

de la transformation générale dans quelques cas par-

ticuliers.

2. Considérons une surface F du 2""°" ordre comme
surface fondamentale, puis un plan L qui doit être

transformé par rapport à un plan P, dans lequel se

trouve une droite Jf
,
qui perce la surface fondamen-

tale aux points «, i.

La surface dérivée du plan L se décompose en deux

parties, c'est-à-dire en deux plans A, B tangents aux

points a, h kVà surface fondamentale et en une sur-

face R du 2™' ordre. Cette surface passe par les deux

coniques L, F qui sont respectivement les courbes

d'intersection des plans Z, P avec la surface F; puis

par les pôles /, j) de ces plans.

Nous trouvons la nature de cette surface U comme

il suit. Le plan à l'infini se transforme en une sur-

face U du 2™" ordi'e semblable et semblablement pla-

cée à la surface fondamentale ; elle passe par la

courbe P. De la position du i)lan L vers la surface U
et la conique P dépend la nature de la surface B.

Supposons que la surface F est un ellipsoïde.

Quand le plan L ne coupe pas la surface U, la sur-

face dérivée B est un ellipsoïde.

Si le plan L touche la surface U, la surface B est

un paraholdidc elliptique.

Quand L coupe la surface U en une courbe réelle

et la conique P eu des points imaginaires, la surface B
est un hyperboldide à deux nappes.

1) Comptes rendus, tome XCIV.

Le plan L coupe la surface U et la courbe P réel-

lement, alors la surface dérivée B est un hyperholdide

à une nappe.

Au cas que les points d'intersection du plan L avec

la courbe P se réunissent, la surface B devient une

surface conique.

La surface fondamentale F étant un ])\ perboloïde

à une nappe, la surface auxiliaire U est de même de

cette espèce. Quand le plan L touclie la surface U, la

surface dérivée B est un paraboloïde Ju/perbolique.

3. Supposons que L est une surface gauche du

2™° ordre et que les autres conditions de la transfor-

mation restent les mêmes comme dans le § précédent.

La surface dérivée se décompose en deux plans

doubles, tangents aux points a, b k la surface fonda-

mentale et en une surface B du 4™° ordre.

Les deux systèmes des droites de la surface L se

transforment en deux systèmes des coniques qui dé-

terminent la nature de la surface B. Nous pouvons

distinguer 4 espèces de cette surface.

Sur la surface B se trouve un groupe d'ellipses, un

groupe d'hyperboles et 4 paraboles de chaque système

des coniques ; nous allons appeler cette surface un

hyperbole-ellipsoïde parabolique.

Les coniques d'un système font un groupe d'ellipses

et une seule parabole; la surface s'appelle ellipsoïde

parabolique.

Toutes les coniques de chaque système sont de pa-

raboles; la surface B est un paraboloïde du 4""^ ordre.

Toutes les coniques de chaque système fout un

groupe d'ellipses; la surface B est un ellipsoïde du
4'"" ordre.

La surface L coupe la courbe P en 4 points réels.

Ces points fournissent 12 droites sur la surface B.

En réunissant toutes les jjropriétés de la surface

B nous pouvons énoncer ce théorème:

La courbe d'intersection de la surface L avec la sur-

face fondamentale F est une courbe simple de la sur-

face dérivée B, et la conique P est une courbe double

de cette surface. Le pôle p du plan P est un point

double de B.

Sur la surface B se trouvent deux systèmes de co-

niques qui passent toutes par le pôle du plan P. Les

coniques A d'un système se coupent, en général, seule-

ment au point p, et une conique A d'un système coupe

toutes les coniques B de l'autre système.
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Dana Ica plans qui en/xioppcnt mie surface conique

circonscrite à la surface L du point p se trouvent tou-

jours deux coniques des systèmes différents, qui se cou-

pent, en général, outre le point p encore en un point x

dont le lieu sur la surface B. est une courbe du 4'"" ordre.

Les coniques de chaque système forment: un groupe

d'ellipses, un groupe d'hyperboles et quatre paraboles;

un groupe cVellipses et une parabole; un groupe de pa-

raboles; et enfin un groupe d'ellipses.

Sur la surface B se trouvent, en général, 12 droites;

des ces droites passent 4, 3, 2 ou 1 par le point p.

4. Supposons les mêmes conditions de la transfor-

mation comme dans le § précédent et que la surface

L, étant une surface gauclie, passe par le pôle p du

plan P par rapport à la surface fondamentale F.

La surface dérivée se décompose eu deux plans

doubles A, B, en le plan Pet en une surface B du
gem»

m.(jj.ç Nous allons nous occuper de cette surface.

La surface B passe par la courbe d'intersection de

la surface L avec F et par la courbe P, qui sont les

courbes simples de la surface B; le pôle p du plan P
est un point double de cette surface.

Sur la même surface se trouvent deux systèmes de

coniques qui passent toutes par le point p. Les coniques

d'un système se coupent seidement en ce point, et une

conique A d'un système coupe toutes les coniques de

Vautre système. Dans chaque système de coniques il y
a, en général, 4 paraboles.

La surface B contient, en général, 20 droites, dont

12 coupent la conique P; 4 de ces 12 droites passent

par le point p. Deux droites des 8 passent par le point p.

Remarque. Quand la surface L n'est pas une surface

gauche il y a sur la surface dérivée 10 ou 3 ou 6

droites.

5. Considérons un plan L qui doit être transformé

par rapport k un plan P, une droite M et par rapport

à une surface fondamentale F du 2™" ordre.

La surface dérivée B est du 4^""" ordre et passe par

les pôles des plans L, Z-* par rapport à la surface fon-

damentale; les points d'intersection de la droite M
avec F sont les points doubles sur B.

Quand la droite d'intersection des plans L, P perce

la surface F aux points a, b, i\ y a. deux droites A, B
sur la surface B qui touchent F en ces points. Si les

points a, b sont imaginaires, les droites .^, B le sont

aussi.

Tome XXVm.

La droite polaire réciproque M' de la droite 31 est

une ligne double sur la surface dérivée. Cette ligne

est toujours réelle.

6. Supposons que la surface fondamentale est une

sphère F et les plans L, P parallèles et symmétrique-

ment placés par rapport à son centre s; la droite 31

se trouve à l'infini sur le plan Q perpendiculaire aux

plans L, P et passant par s.

La surface dérivée B est symraétrique par rapport

à trois plans qui passent par le centre s de la sphère

et font un trièdre trirectangle. /

Un de ces plans est Q; un autre S est parallèle aux

plans L, P; et un troisième T est perpendiculaire à

ces deux-ci.

La droite 31' est la ligne d'intersection des plans

S, T; elle est la ligne double de la surface B.

7. Considérons la droite d'intersection des ])lans

L, P, qui sont placés comme dans le § précédent par

rapport à la sphère F, comme la ligne auxiliaire 31.

La surface dérivée se décompose en deux plans

imaginaires tangents à la sphère aux points d'inter-

section de la droite M à l'infini avec cette surface

et en une surface B du 2°"" ordre.

La droite 31' passe par le centre s de la sphère et

elle est perpendiculaire aux plans L, P. Chaque plan

passant par cette droite coupe B en une conicjue;

toutes ces coniques ont leurs centres au point s et

sont congruentes. Par conséquent la surface B est

une surface de révolution.

Zur Methodik der telephonischen Beobachtiingen iiber

die galvanischen iVIuskelwirkungen wâhrend des

willkiirlichen Tetanus. Von N. Wedenskij. (Lu le

21 décembre 1882.)

(Ans dem pbysiologischen Laboratorium der St. Petersburger Uui-

versitat.)

Nachdeni ich im Einklange mit Bernsteiu und

Schônlein und zwar auf einem von beiden unab-

hângigen Wege festgestellt liatte , dass das Telephon

zum Nachweis der negativen Scliwanknngen des Mus-

kclstromes dienen kann, stellte ich mir als nâchste

Anfgabe vor, die Aeusserungen und die Entstehungs-

weise des willkiirlichen Tetanus zu untersuchen.

Meine ersten hierauf gerichteten Versuche unterschei-

20
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den sicli vou ciiiaiider niir dadurch, dass in dcr einen

Reilie (Frosch, Krote, Kaniuchcn) die Ableituiig von

den entblosstcn und inôgliclist isolirten Muskeln

(iiiitti'lst uiipolaiisirbaren odcr polarisirbaieii Eloktro-

(len), in (1er underen von den mit Haut bodec.kten (in

dieseui Falle durch das Einstechen der Nadeln in den

Muskel) stattfaud. Es versteht sicli von selbst, dass

ani Mensclien nur dièses letzte Verfahren nuiglich war.

Unter allen diesen Bediugungen âusserte sicii tele-

])hoiiisch jede starke natiirlichc Contraction diucli

einen eigenthihnlichen selir tiefen Ton oder riclitiger

durcb ein regelraàssiges Gerjluscli, welches viel Alin-

licbkeit mit demjenigen zu haben sclieint, was man

nach dcni Helmiioltzt'sclieu Verfahren direkt beob-

achtet.

Nebst diesen Thatsachen war es intéressant noch

jcne Ableitungsweisen zu priifen, weldie in den Ver-

suciien mit den galvanisciien Muskelwirkungen am le-

bcnden Menschen und zwar bei den unvcrsehrten

Muskeln bekaunt sind. — Icb meine den beruhmten

Versucli von Du-Bois-Reyraond mit dem vvillkiir-

liclienTetanns und die galvanisciien Erscheinungen bei

' der Ableituug von dem Vorderarm nacli H e rm a n n. Ira

Vei-suche von D u-B o i s - R e y m o n d werden bekannt-

lich die Finger beider Hiinde in die Zuleitungsgefiisse

desGalvanometers eingetauclit. Bei mir blieb die Ver-

suchsform dieselbc nur wurden die Hânde zum Tele-

phon abgeleitet. Jede starke willkiirliche Muskelcon-

traction in dem einen Arm wird im Teleplion durcli

dasselbe cbarakteristisclieGerilusch verkiindigt, welches

ich auch bei direkter Ableitung vomMuskel stetshore.

Das Gerausch fehlte aber auch dann nicht, wenn an-

statt einer Hand beide contrahirt waren; es erschien

nun sogar viel stàrker, als bei dem einseitigcn Teta-

nus. Der willkûrliche Tetanus bei der Herraann-

schen Ableitungsweise des Vorderarms ergab eben-

falls dasselbe.

Die Unabliangigkeit der soebcn beschriebenen Er-

sclicinungen von den raechanischen Erschuttei-ungen

der Ki(!ktro(l(ni oder der Hiinde wilhrend des Tetanus

wurde durcli folgenden Controlversuch bewiesen. Hiilt

nilmlicii ein Mann ruhig seine Hande in den Zulei-

tungsgefassen, wJiJircnd der Andere von Aussen lier

die Gefâsswiindfi oder die Elektroden absichtlich in

Erschiitterung versetzt, so nimmt man im Teleplion

gar kein Gerausch wahr.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass aile in dieser

Mittheilnng erwahnten Erscheinungen am Simens-

scheii Teleplion selir leicht und in hôchst priignanter

Forni erzcugt werden kiinneii. Einstweilen kaiin icli

in keiiie theoretischen Betrachtuugen der angefiihrtcn

Thatsachen eingehen, da die letztcren von denselben

mit den hierauf beziiglichen lierrschcnden Vorstellun-

gen scliwer zu vereinigen sind.

Zum feineren Bail des Bindegewebes. Von W. Weliky.

(Lu le 1 février 1883.)

Ein Bindegewebsbiindel wird durch den Besitz

ringfôrmiger Einschuurungen und einei' Scheide sowie

durch eine, bei gewissen Beobachtungsmethoden her-

vortretende longitudinale Streifung cliaracterisirt, die

vou, im Inneren desselben befindlichen feinstcn, durch

einige Reagentien, wie z. B. Pikrinsilure, isolirbaren

Fiisercheu bedingt wird. Bei Untersuchung des Bind-

gewebsbiindels der Katze gelang es uns ein etwas da-

von abweichendcs Bild zu erhalteu. Jedes mit Ein-

schniirungen verseheneBiindel,nanientlich wenn es zu

den groberen gehôrt (bekanntlich variirt die Dicke der

Biindel von 0,002 bis einige Hunderttheile mm.) wird

nicht direct von einzelnen Fibrillen, sondern von ei-

iiigen feineren Biindeln, mit ebenso scharf ausgeprilg-

ten Einscliniirungen, mit longitudinaler Streifung und,

wie es scheint, mit eigener Scheide zusainmengesetzt.

Die soeben erwjilinten Einsclinuruiigeii betiiideii sich

in gleicher Holie mit denen der von ihnen zusamuien-

gesetzten grôsseren Biindel. Somit bilden einige pri-

mitive Biindel , wie ich sie bezeichnen mochte , ein

groberes Hauptbiindel Die im Obigeii geschilderte

Structur beobachteten Mir uiiter folgenden Bedingun-

gen. Das die Submaxillaris dcr Katze bedeckonde ]]in-

degevvcbe wird in 0,5 pCt. Goldchlorid-Losung mit

einigen Tropfen Ameisensiiure in eineu dunklen Raum
auf 20 Minuten hincingelegt, dann in destillirtem Was-

ser abges])tilt, in eiiiem Wasscrbade in '^ Alcool mit

Hiuzuftigung von 10— 15 Tropfen Ameisensiiure ge-

kocht, und wenn die Fliissigkeit mit dem Prâparat

nach 10

—

15]\Iinuteii eine violette Farbungaunimmt,

so wird das letzterc aiif zwei Tage in eine Mischung

von gleichen Theilen Glycerin und Wasser mit 20

Tropfen Ameisensâure eingetaiicht. (Owsianikow's
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Mcthoile ziir Bearbeitiiiig des NervensYstoms.l Die auf

(liese Weise bearbciteten Priiparate lasseii sicli leiclit

dissociiren , wobei die Hauptbiindel mit deutliclien

violett gefarbteii Einscliiiûrmigen iind biiigitudinaler

Streifiiiig- isolirt werdeii. Solcbe Biindol zerfallen oft

an oinein Ende in 2

—

?> Priniitiv-Biindel mit gleichen

dunkel gefiirbten nnd scliarf ansgepnigten Einsclmû-

rungen. wiihrend das andere Ende ungetbeilt bloibt,

nnd die Primitiv - Biindel liier in das Ilanptbiindel

iiborgehen , auf dem seino cbaracteristischon An-

schwellnngen nnd einige Einscbnnrnngcn weiter "be-

stehen. Die Einscbniirnngen der isolirten Tlieile der

Primitiv-Biindel erscheinen aile in gleichem Niveau

gelagort. An oinigen Primitiv-Biindeln siebt man die

longitudinale, von Bindegewebsfibnllen bedingte Fa-

sernng. Seiche Bilder bereclitigen, wie icli glanbe, die

Annahme, dass das Hauptl)iindol keine eigene beson-

dere Scheide besitzo, sondern dass diose sogenannte

Scbeide von den Sclieiden des Primitiv-Biindels gebil-

det sei, nnd dass bei Bearbeitung mit gewissen Rea-

gentien der Cément aufgeliist werdc, woboi die Pri-

mitiv-Biindel sicli isoliren, wâlirend unter besonderon

Bedingnngen die oben erwiibnten Sclieiden gleiclimilssig

aufqnellen nnd anf dièse Weise ein Bild der angeb-

lichen gemeinsamen Scbeide desHanptbiindels liervor-

bringen. l'ber das Scbicksal der Giirtel an jener Stelle

des Hanptbiindels, wo dasselbe nnter der Einwirknng

von Reagentien auf die Primitiv-Bûndel zerfâllt, sollen

uns kiinftige Untersucluingen auflclâren.

Neueste Form des Controllbarometers. Von H. Wild.

(Lu le 1 février 1SS3.)

(Mit einor Tafel.)

In Bd. XXV p. 121 (1 878) liabeicb unter dem Titel:

Controll-Barometereinnach einemneuen Construc-

tions -Pi'incip angefertigtcs Barometer beschrieben,

welches lianptsachlich bestimmtwar. als Controll- oder

ijbertragungsbarometor 1 . Classe zur sicbern Verglei-

chung der Barometer 1 . Classe entfernter Observa-

torien dienen zu kônnen.

Schon damais erwâhnte ich in einer Anmerkungam
Sclilnsse des Anfsatzes, dass Herr Mecbanikus R.

Fuess in Berlin auf meine Einladung liin nach dem-

selben Princip ein etwas moditicirtes Instrument dieser

Art als Stationsbarometer construirt habe, welcbesfiir

die Zukunft viel verspreche, wenn die etwas conipli-

cirte Glasconstruction sicli niclit in der Praxis als zu

riskant erweisen soUte.

Seitber sind iiber 4 Jabre vergangen. wabreud

welcher Zeit nicht bloss derartige Stationsbarometer

oder Barometer 2. Classe (mit 8""" weiter Rohre) in

grosser Zabi und mit durcligebendem Erfolg im In-

und Anslande verbreitet worden sind, sundern anrliin

der Form von Controll-Barometern oder Barometern

1. Classe (mit 11—12"™ weiter Robre und genanerer

Ablcsung) in vielen Observatorien und neuerdings be-

sonders bei den internationalen Polarexpeditionen Ver-

wendung gefunden haben M. Da hierbei die Erfabrung

die obigen Befiirelitungen iiber die Haltbarkeit der

Rôhren widerlegt bat, so diirfte eine kurze Beschrei-

bung dieser Art Instrumente und ilirer Behandlung

um so raebr am Platze sein, als sie vielfacb von Be-

sitzern derselben und Andern gewiinsclit worden ist

und mir eine willkommene Gelegenheit bieten wird,

vor Verscblimmbesserungen zu warnen, welcbe, wie

icli geseben babe, auf einigen Observatorien bei den-

selben angebracbt worden sind.

Der beiliegonde Holzsclinitt gibt eine iiussere An-

sicht des obern Theils des neuen Barometers, daneben

eine Ansicht des untern Theils in etwas grôsserem

Maassstab nnd partieenweise im Durchschnitt, endlich

noch einen Durchschnitt der Verschlussscbraube 5.

Das eiserne Quecksilber - Gefâss DD mit aufge-

schraubtem Lederboden C, der durch die Schraube G
in der urahûllenden Messingbiichsc zu heben ist, besitzt

oben eine konisch ansgedrelite Ofl'iinng , in welcbe

der cingeschliffene Eisenkonus E genau passt nnd

durch die tJberfangmutter FF vermittelst Schrauben-

schliissel fest und quecksilberdicht eingepresst wor-

den kann. In Durchbohrungen dièses Eisenkonus sind

die weitere Glasrôhre B (der kurze offene Schenkel des

Heberbarometers) centrisch und die engere Rôhre A
excentrisch und so eingekittet, dass A iiber die untere

Konus-Flache einige Centimeter vorsteht, wiihrend B
in dieser selbst endigt. Beide Glassrohren laufen zuerst

parallel nebeneinander in die Hohe, dann ist ^ nach

IJ Siimintliclie Instnimonte dieser Art sind bis daliiii ans der

V\^erlistiift(' des Herrii H. Fuess in Berlin (Alte Jarohstrasse 108)

hervnrgegangeu, der sie in seinem Catalog aïs Normalbarometer,

System Wild -Fuess autt'iihrt.

20*
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B hingebogen, flurrlisetzt die Seiteiiwand der, bci

zu eiiier Ainpiille aufgel)la.seiien Rolire B durch eine

daselbst'angebraclite Offming und ist, daiin am obéra

Ende der letztern, wo sic sich zu einer ebenfalls ceii-

ti'isclien oben gcschlossonen Kôbro A voii gleichom

Durchinesser wie B (der' lange Sclienkel des Heber-

barometers) erweitert, mit dieser zusamraengeschiuol-

zen/Die Rolire B selbst besitzt etwas unterlialb der

Ainpullo oiiie Sclieidewand uiid wenig unter dieser

eincii seitliclion Tiibuliis, aiif deii eine eiserne Fassuiig

mit aiissorem Sclii-aiibengewinde aufgeldttet ist, so

dass seine Offnung diircli die ini Innern belederte

Scliranbenkappe S versclilosscn werden kann.

Anf den Jiussern, cylindriscb abgedrebteii obern

'l'Iieil des Kisengefiisses ist die, die Glasrôhren ura-

htilleiide aussen' vernickelte Messingrohre aufgesteckt

und wird dnrcJi 4seitliclie Sclirauben fest damit ver-

bnnden. In ilir wird (las lange Rohr durcli einendnrcli

bolirten Kork oberhalb derAnipnlle, sowie durcliseit-

liche Koi-kstiicke am obern Ende gestiitzt. Das Mes-
singrolir trâgt ara obern Ende dieSuspensionsvorricli-

tung und ausserdem ungefalir in seinerMitte vor dem
Barometerrohr das Tliermometer, dessen Gefiiss in

einer cylindrisclien Messingbiilse steckt und oben durch

eine entsprechende an einem Scliieber befestigte Hiilse

gelialten wird, so dass es leiclit zu jeder Zeit durch

den voi- ihm befindlichen Schlitz in derRohre beraus-

genomiiion werden kann, wenn man jene Hiilse nach

oben zuriickschiebt.

Durcligehende Schlitze in der Messingrohre befinden

sich zur Ablesung oben und unten voi' den centralen

weitern Theileii A und B des Glasrohrsystenis; an

ihrem einen Rande ist je die Millinieter-Tlieilung an-

gebracht und zur Einstellung auf die Quecksilber-

kuppen dient ein die Messingrohre umschliessender

innen mit Pergaraent gefiitterter Ring N mit Aus-

schnitt und Nonius. Bei den Stationsbarometern mit

bloss 8""" weiten Rôhren wird der Ring genau genug
nur durch Schiebeu mit derHand eingestellt, und der

Nonius gibt dann 0'"."'1 direct an, bei den Barometern

1. Classe mit 11 — 12""" weiter Rohre dagegcn be-

findet sich obeihalb des Einstell-Ringes nocb ein

zweiter, am Rohr festzuklemmender Ring, welcher

durch eine Scbi-aubenmutter mit dem erstern verbunden

ist und so eine mikrometrische Einstellung des obern

Aussclniittrandes auf die Quecksilberkuppe gestattet;

der Nonius gibt da direct 0'r05 an und lasst 0"':"025

schiitzen.

Soll das Baroraeter aïs eigentliches Conti'oU-Baro-

meter dienen, so muss nach den friilier schon darge-

legten Principien die Einstellung oben und unten mit

deraselben eben erwainiten Ring eifolgen. Da an der

Messingrohre ausser einer Langslamelle zur Fiihrung

dièses Rings nach aussen nichts vorsteht als die Ver-

sclilussschraube 8, so ist zu dem Ende nur dièse zu

entfernen (der Tubulus selbst des Rohres B tritt aus

der umbiillenden Rohi'c nicht liervor). Man schiebt

dann den Ring zuerst nach unten, stellt ihn genau auf

den Nullpunkt der Theilung ein und hebt darauf ver-

mittelst der ScJiraube G das Quecksilber im Schenkel

B bis zur scheinbarenBeriihiung mit dem obern Aus-

schnitt-Rand; nun wird der Ring nach oben geschoben,

durch langsames Senken von oben nach unten dieselbe

scheinbare Beriiiirung mit dem gleichen Ausschnitt-

Raiid fiir die Quecksilberkuppe im Schenkel A herge-

stellt und der Nonius abgelesen. Ist die Theilung ab-

solut richtig, die Rohre genau genug ein gerader Cy-

linder, die Torricelli'sche Leere eine hinlânglich voll-

kommene, das Quecksilber rein und wiire der Capilla-

ritatsfehler als hinlilnglich klein zu veiniachltissigen,

so erhielten wir sounmittelbar(selbstverstiindlichnach

der iiblichen Réduction auf 0"") den wahren absoluten

Barometerstand, so dass sogar ein Vergleich mit einem

eigentlicheii Normalbarometer nicht nothwendig

ware, und somit, abgesehen von der Genauigkeit der

Messung, das Instrument, wie es Herr Fuess gethan

bat, in gewissera Sinne selbst als Normalbai-ometer be-

zeichnet werden konnto.

Weini man indessen an den Bedingungen festhiilt,

welche icli in meiner Abhandlung «iiber die Bestim-

mung des Luftdrucks» -) fiir ein eigentliches Nor-

malbarometer ausfiilniicli entwickelt habe und de-

nen, wie ich spiiter des Nâhern nachwies^), bis dahin

allein das dort beschriebene Normal - Barometer des

physikalischen Central-Observatoriums in jeder Rich-

tung gcniigte'), so wird man bei nâherm Zusehen

2) lîepertorium fiir Meteornloyie T. III. .A? 1. Mai 1873.

.-!) «Uliei' Noiinalliuioiiietci' luiil ilii-p Vprgleichniif;". Diesps Bul-

letin T. XXI II, p. SG. Jaiimir 1877.

i) lui Aiirillieft 1881 (1er Zeitschrift fur InstrumciitcnkuiKle liât

Hoir Ilassclbcrg zHin zwcifcu Malc das sogonanntr Nonnalbaro-
iiieter der Pulkowaer Stcrinvarte beschriebcn und dabci bpiiierkt,

dass zwisclu'u diescra vor 40 Jahrcm coustritirten Instrument und
dem ob'erwiihutcii des pbysikalischen Central-Observatoriums kein
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dièse Bezeicluuuig fur tlas voiliegeude Baroiueter

besser fallen lassen. Allerdings gestattet die Einrich-

tuiig desselben , dass man durch wiederliolte Messung

der Barometeiiiohe bei verschiedenen Stàiidcn des

Qnecksilberniveaus im kurzen Sclienkel desselben das

Vorliaudensein von Liift iin ïorricelli'srhen Vaeuuni

erkennen und iliren eventuellen Einfluss auf das Ré-

sultat bestimmen kann. Zu dein Eiide babe ich die

wesentliclier Uiitersdiied bostohe. Da cin Vergleich der l'esphi'ei-

buiigcn iiiul Abliililuiigpa (loi- bciilen Instrumente an den angeflibrtcn

Orton Jodormaiin obiie Weiteres die violen iiicht nnwescntlicben

Versfliiedenhciton dersolbeu wird orkenncn lassen, so wrrde icb

bior nur auf einen sebr wesentlicben Unterschied bcider
aufmerksam machcn, weil der betreti'fndc, den T^ntcrsciiied be-

dingende C'onstructionsffblcr fiir Unorfabrene nicbt so in die Angen
springt nnd derselbe nicbt bloss beim Puikowaor Instrument, sondern

auch nocb bei vielen andern sogen. Normalbarometern sich vortin-

det. In neuster Zeit ist sogar nur durcli mein liazwischenlrptcn

verbùtet wnrden, dass derselbe aucb bei der Einrirhtung eines

zweiten Normal baromcters in dem internationalen Maass- und Oe-

wichtsinstitute in Paris bcgangen worden wiire.

Dieser bei meinem Normalbarometer vermiedeue Construrtions-

fehler des Pulkowaer Instruments besteht darin, dass die Ableauugs-
vorrichtung in unmittelbarer metallischer Verbindung mit dem Halter

des Barometorrobrs steht. Er bcwirkt, dass das Pulkowaer Instru-

ment kaum als Baronicter 1. Classe gescbweige donn als Normalba-
rometer dienen kann. Wie ich nilinlich bei einem frnber sehon in

Bern construirteu Normalbarometer der eidgonijssischen Normal-
Eichstiltte Icider erfaliren musste, setzen sich bei solcher uumittel-

baren Verbindung die Erschuttcruugen der Iland des Bcobachters
am Mikrometcr so stark auf das Quecksilber im weiteii Barometcr-
rohr fort, dass eine scharfe Einstellung dos Mikronieterfadens auf
(las Quecksilberniveau unmbglich wird, d. h. Fehlcr bis zu 0"',"'l

und mehr entstrhen. Zur Vermeidung desseu niuss jeder dieser

beiden Theile d. h. der Trâger des Barometcrrohrs und die Trager
der cathetonietrischen Ablese-Voirichtung fur sich an einem massi-

ven Steinpfeiler befestigt sein, dossen grosse Masse eine solche

Ilbertragung der Erschiitterungen ausschliesst. Vielleicht ist dieser

Constructionsfehler der wahre Orund, weshalb weder friiher noeh
seit der wieder erfolgten Aufstellnng des Pulkowaer Baronieters im
.labre 187G dasselbe, wie Herr Ilasselberg selbst angiebt, auf seine

Fehler und Leistungsfahigkeit untersucht worden ist. Jedeufalls

stempelt erst eine solche allseitige Untersuchung durch einen Phy-
siker ein von einem Mechaniker construirtes Instrument zu einem
wahren Normalbarometer. Deshall) babe ich auch in meineu beiden

erwabnten Abhauillungen ebensn wenig von dem sogen. Normalba-
rometer der Pulkowaer Sternwarte wie von vielen âhnliehen Iiistru-

meutcn auderer Observatorien sprechen kimnen. Dagegen bemcrkc
ich bei dieser Gelegeuheit, dass in allernachster Zeit die Vollendung
der Untersuchung der beiden Normalbarometer des inter-
nationalen Maass- und Gewichts-Instituts zu gewilrtigen

ist, welche beziiglich der Construction und Uena.uigkeit einen be-

deutenden Fortschritt gegcnuber demjenigen des physikalischen

Central-Observatoriums in St. Petersburg aufweisen werden. .-\uch

das im Jauuarheft 1881 von Herrn Fness beschriebene, ans seiner

Werkstâtte hervorgegangene Normalbarometer des deutschen Nor-
mal-Aichungs-Bureaus in Berlin wird gegenwiirtig, wie ich gosehen
habe, einer nahern Untersuchung unterworfen. Dagegen steht leider

noch immer eine solch' allseitige Vérification des Normalbarometers
des Observatoriums in Kew ans oder ist wenigstens Nichts dartiber

bekannt geworden.

umliiilbnide Messiugrdhre und den Scblitz in ilir langer

als die Glasrolire niacben lassen , so dass luan ibre

Kuppe sehen, an der Tlieilung deren Stand undhiermit

also die Gnisse des Vacuums abmessen kann. Eine

geniigende Reinbeit des Qiiecksill)ers wird im AUge-

nieinen sclion dadurcb gewalirleistet, dass eben das

Quecksilber im Robr die Wand bebufs sicberer Ab-

lesung nicbt besclirautzeii darf. Endlicb bietet bei

der bescbriebenen Ciinstrnction aurb die Vérification

der Tbeihing auf der Messingrubre nacb einem Nor-

malmeter keinerlei Scbwierigkeit dar.

Dagegen kônnen die beiden andern Redingungen,

welcbe das Instrument als Normalbarometer zu er-

fiillen biitte, im Allgemeincn nicbt als sicber erfullt

betracbtet werden. Es ist niimlicb nicbt obne Wei-

teres vorauszusetzen, dass die umbiillenden Messing-

riibren stets bis zu einer solcben Grenze einen ge-

raden Cylinder darstellen, dass der Abseb-Ring oben

und unten genau genug dieselbe Stellung annimmt.

Bei dem obwaltendcn Durcbmesser der Messingrôbre

von 35""" geniigt eine relative Hôbenilndei-ung des vor-

dern und liintern Randes des Einstellnngsrings um
OTl resp. eine Winkelanderung seiner Lage um 10'

iu vertikalem Sinne um die Ablesung des Quecksilber-

niveaus um 0"""05 zu verandern. Bei der beziiglicben

Untersucbung zweier Barometer 1. Classe von Eues s

nâmlicb J\?; 132 und .IN:; 149 (letzteres mit 14""" wei-

ter Relire), zu welchem Ende an den Einstell-Ring

ein Niveau angeklemmt wurde, bei dem der Wertli

eines Theilstricbs gleicb 1 Bogen-Minute war, fand

icb allerdings auf der ganzen Robrliinge einen beziig-

licben Maximal-Febler von bloss 7 ' und zwiscben der

Ringstellung oben und unten am Barometer betrug

die Winkeldiffereiiz bloss 5 ' beim ersten nnd 2 ' beim

zweiten. Bei diesen Instrumenten wird also der

betreffende Febler nur 0T025 betragen, also die Ge-

nauigkeitsgrenze der Ablesungen und Messungen nicbt

libersclireiten.

Vor Allem aber ist nicbt allgemcin anzunebmen,

dass der Capillaritatsfebler bis zu der Grenze von

± 0";"'025 verscbwindend sei. Denn, wenn aucb bei

der fiir dièses Barometer vorgescliriebenen Hebung

des Quecksilbers in beiden Scbenkeln bebufs Einstel-

lung und Ablesung desselben regelmâssige Kuppen

sicb berstellen und so ira Groben die Capillaritats-

depressionen in beiden Scbenkeln sich compensiren,
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so blcibt (loch immer nocli bei 8— 12""" wciteii Rôh-

ren eiu gewisser Uiiterscliiod der Dépression im offe-

nen und im geschlosseneii (Vacuum-) Sclienkel des

Baromoters iibrig-, der uach Bolmeiiberger bei
8"""

weiter Rôlire nocb ungefiiiir 0"'"'15 betragen soll, ein

concieteii Fall aber maiigelndor beziiglicber Unter-

sucliungen lialber jedenfalls voi' der Hand als iinlie-

kamit und selbst bei 1
2""" weiter Roiiic Knuin als ganz

zii vei'nacbliissigend zn bczeiclincn ist.

Herr Fuess bat zwar, wahrscbeinlieli in der Ab-

sicht. gerade diesen Capillaritiltsfelilor zu veningern,

aiicli Instrumente mit 11 — 15""' weiten Giasrohren

bei unbedeutendcr Vergrosserung des Durclimessers

der MessingrOhre (von ;-55""" zu 38""") construirt, l)ei

welchon indessen, wie ieli erwartet liatte. dieser Fcldcr

nur auf Kosten eines neu auftretenden, unter Umstiin-

den sogar gnissern andern FeJilers verbessert vvorden

ist. Bei dieser Riilirenweite wird namlicb, wie icb an

obigem Instrumente .l\s 149 mit 14""" weiter Robre er-

kannte, erstlich die Quecksilberkuppe bereits so flacli,

dass die geiiaue Einstellung des Yisir-Ringes auf die-

selbe wesentlicli erschwert wird und sodanii ist die

Oberflilche des Quecksilbers sclion so beweglich ge-

worden, dass der in der obigen Anmerkung fiir Nor-

malbarometer besprocliene Feliler wegen Erscliiit-

tcrung des Instrumentes bei der Einstellung bereits

anfiingt, sicli geltend zu machen. Der mittlerc Feliler

einer Barometer-Ablesung erwies sicli bei diesem In-

strumente mcrklicb grosser als bei solclien mit 1 1 bis

12™". weiten Rohren, namlicb rt 0r'042 statt

dt 0"'."'02ri. Man wird daher nach dieser Er-

fahrung gut thun, in Zukunft auch hier bei der

von mir fiir Barometer 1. Classe oder Con-
trollbarometer empfohlenen Rohrenwcite von

11— 12""" stcben zu bleiben, wclclie, wie icb

mehrfach nachgewiesen habe, bei im Ûbrigen
guter Construction eine Vergleiclisgenauig-

keit von rt 0"""02 5 unter Anwendung ein-

facher Visir-Ringe gewiilirt.

Im AUgemeinen ist es ferner dem Vorigen

gemJiss geboten , die Angaben dièses Baro-

meters selbst dann, wenn es als Barometer 1.

Classe construirt ist und in der angegebenen
Weise als solcbes benutzt wird, nocli mit dencn

eines eigentlichen Normalbarometcrs zu ver-

gleichen und so seine absolute Correction

sicher zu ermitteln.

Der Vortbeil dieser Construction und Beobaclitungs-

weise besteht dann, wie icli scbon in meiner friihcren

Abbandlung erwahnte. hauptsiicblicli darin, dass die

Ablesnngsart oben und unton eine vollkomraen gjeiche

ist, also persdniiclie Ditterenzen ganz ausgescblossen

sind, und die einmal bestimmte Correction, abgesejien

von der fiir sicb zu controllirenden Aiiwesenlieit von

Luft im A'acuum, wirklich als constante zu betracbten

ist, welcbe selbst durcli ein Zerlegen des Instrumen-

tes bebufs Reinigung oder Neufiillung dder durcli

ErscJiiitt.erungen auf einer Reise si(di niclit verilndern

kann.

Bei der Benutzung des Instrumentes als Standbaro-

meter ist es unbe(|U('iii mit demselbcn Visir-Ring oben

und unten abzidesen und icli Iiabe daher zur A'ermei-

dung dessen sclion dem friiiiern Instrumente einen

zweiteu Hiilfsvisir-Ring fiir unten beigeben lassen.

Herr Fuess bat dièses zweite untere Visir in sehr

sinnreicher Weise verbessert. Dasselbe besteht niim-

lich, wie die grOssere Fignr zeigt, ans einem im Tnnern

des Mcssingrohrs angebrachten, durch einen iiussern

Knopf 7v zu verschiebenden und festzuklemmenden

Ringe, welcher innerlialb des Schlitzes eine, in die

aussere Cyliudertliicho fallende versilberte Flatte mit

3 Tlieilstricheii triigt. Diesc Theilstriche sollen so

gezogen sein, dass der untere Ringrand mit dem Null-

punkt der Tbeiluug in iibnliciier Weise, wie der obère

Ausschnittrand des obern Visir-Ringes mit dem Null-

punkt seines Nonius, coincidirt, wenn der mittlere

Theilstricli mit dem 10. Millimeterstric.li der Riiliren-

Theilung genau iibereinstimmt und der ol)ere und un-

tere derselben von dem 15. und 5. Millimeterstricli

gleicli viel gegen den erstern hiii wie bei einein Nonius

abwoichen. Uni zu untersuchen, ob dièse Bedingung

erfiillt resp. mit welchem Feliler sic behaftet sei,

maclit man eine Einstellung des uiitern Quecksilber-

niveaus auf dièses Hiilfsvisir, scbiebt es dann nach

Losen der Hchraube A' etwas herauf und stellt jetzt

das obère Visir auf die unverilnderte untere Queck-

silberkuppe ein, wie dies bei der obern geschieiit. wenn

der Barometerstaiid bestimint werden soll. Die Ab-

lesung des Nonius gibt dann die gesucbte Correction.

Da die Sciiraube K. wie die Fignr zeigt, weit unter-

lialb der versilberten und getlieilten Flatte am Hiilfs-
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visir- lîiiig sich betiiidot uiul ûber die Rôlire iiach

aussen iiiclit vorsteht , so wird die uniiiittelbare Ein-

stelluiig des obéra Visir-Riiiges auf die untere Queck-

silberkiippe diircli deii erstern in keiiier Weise ge-

lieimiit uiul dio Tlieilstriche an jeiiem gestatteii, ilin

nach erfolgter Verilicatioii wieder genau in die alte

Lage zuriickziibringen.

Wenn iibrigens , wie wir es als besser crkannt

liaben, docli auf aile Fiille einc Vergleichung des In-

strumentes mit eineni eigentlichen Normalbaronicter

erfolgt, so kann die Bestimraung der absoluten Cor-

rectit)n liierbei gleicli auf das richtig eingestellte und

tixirte Hiilfsvisir bezogen werden , so dass die obige

Vérification danu wegfallen kann oder liochstens noch

fiir eine éventuelle Bestimmung des Einflusses der

Luft im Vacuo, wozu das Hiilfsvisir unten niclit aus-

reicht, auszufiiliren ist.

"Wie sehr es im AUgemeinen geratlien ist, zur Ver-

ineidung grosserer Fehler, vvelche durcli Hitufung der

erwabnten verschiedenen kleinen Fehlerqucllen ent-

stehen kônnen , die absolute Correction schliesslich

docli durcli Vergleicli mit dem Normalbarometer zu

bestimraen, zeigen die naclifolgenden bezuglichen Cor-

rectionen, welclie so bei 10 Fuess'schen Baroraetern

1. Classe mit Bezieliung auf das richtig eingestellte

und tixirte Hiilfsvisir im pliysikali,schen Central-Ob-

servatorium erhalten worden sind :

J\?! 45 .1\"! 46 J\ï 99

— 0,08 ±0,03
j\s 129

— 0,1 8 ±0,04
X» 141

— 0,30 ±0,02

— 0,32 ±0,05
J: 149

— 0,1 G ±0,04
X^ 152

— 0,11 ±0,03

- 0,08 ± 0,02

jAi!l32

-0,05 ±0,02
J\^ 150

-0,20 ±0,03
X^ 145

— 0,15 ± 0,05.

Von diescn Instrumenten waren J\° 45 fiir das Ob-

servatorium in Taschkent, J\ls 46 fiir die Expédition

zurLcna-Miindung, .1145 fiir diejenige nacbNowaja-

Semlja, ferner M 99 und 129 fiir dds Observatorium

in Helsingfors, endlich J\s 141, 150 und 152 fur das

Signal-Oftice in Washington veriticirt worden. Die Ex-

trême der Correctionen woichen also uni voile 0"""4

von einander ab.

Uni die Ablesung bei dem neuen Instrument be-

quemer, aucli wohl in der Meinung, sie dadurcli iioch

genauer zu machen, haben einigeBeobachterobenund

unten kleine Mikroskope mit P'adenkreuzen zur Ein-

stellung auf die Quecksillierkuppen an derselben an-

briiigen lasscn. Abgesehen davon, dass eine grossere

Genauigkeit als die, welche dem Vorstehendcn gemass

ohne Mikroskope mit den blossen Visiren zu erzielen

ist, wegen anderer Fehlerquellen bei dieseii Instru-

menten, als durchaus illiisorisch crscheint, wirddurch

die Aiiwendung der erstern statt der letztern der

grosse Vorzug der Unveranderliclikeit unsers Instru-

ments gauz in Frage gestellt. Eine kleine Verbiegung

des einen oder andei-n Mikroskoptriigers hat namlicli,

wie leicht ersichtlich, sofort einen grosseii Fehler im

Résultat zurFolge. Dagegen kônnen Fernsichtige ohne

irgend welche Beeintriichtigung des zu Gruiide liegeii-

den Principes, bei der Einstelluiig eine scliwach ver-

grossernde Lupe anwenden.

.Jedem Barometer ist in seineni Etui ein Schrauben-

Bolzen mit halbkugelforuiiger Vertiefung zur Aufhàn-

gung des Barometers und eine Schraubc mit Ring und

drei Stellschrauben, welche den untersten Theil dos

Eisengefâsses umfasst und zur Vertikalstellung und

Befestigung des Instrumentes dient, beigegeben.

Nach jeder Beobaclitung wird zur Verhutuug des

Eindringens von Staub die vorher geliiftete Verschluss-

scbraube G wieder zugedreht, nachdem man vorher

das Quecksilber durcli Zuruckschrauben von G be-

trachtlich, 1 bis 2 Centimeter, unter den Visir-Ring

im Scheukel B gesenkt hat. Versaumt man dasLetz-

tere, so wird die Glasrohre in der Nâhe des fixen Vi-

sirs bald schmutzig und die Einstellung dadurch un-

geiiau.

Schliesslich bleibt mir nur iibrig, iiber die Fiillung

des Instrumentes mit Quecksilber und seine Zuzammen-
setzung einige Bemerkungen zu machen.

Mit Riicksicht auf die Zusammensetzung des Glas-

rohres ans mehrern Theilen kann man nicht darau

denkeii, dasselbe in gewôhnlicher Weise unter Aus-

kochon des Quecksilbers darin luftfrei zu fiillen. Ira

physikalischen Central-Observatorium werden daher

nach erfolgter Reinigung die Rohren luftdicht mit dem
Weinhold'schen Quecksilber-Reiniger verbunden und

nachdem sic unter Auspumpen und F"rwàrmen schaïf

getiocknet worden, das Quecksilber direct indieselben

hineiii destillirt. Soll das Barometer nicht an Ort und

Stelle gleich zusammengesetzt, sondern dies zur Ver-
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hiituiig eiiics Bruclies bciui Transport crst am Bcstim-

iiiiuigsort gescheheii, so wird iiber das Ende der Rôhre

A, die iiber deii Eiseiikonus geniigend vorsteht, ein

Stiick scliwofelfreieii Kautsclmckrohres gezogen und

daran festgebuiidcn, darauf der vorstebende, mit Queck-

silber uocli zugefiillte Tbeil zugescliiiiirt, umgcbogeii

und sein anderes Ende ebenfalls am Robr angebunden.

Die so hergerichtete gefiillteRôbre liisst sicb ineiuem

besondern, gofiitterten Etui, wo dicsclbe der ganzeii

Liiiige nach aufruht, siclier vei'packen und kann dami

ganz ohne Gefalir entweder direct von einer Person

auf langcrer Reise mitgenommeu oder bei Aufhangiing

mit Gummischiauchen oder Federn in eincm grOssern

Kasten aucli per Post odei- Transport- Comptoir ver-

schickt werden. Das Central-Observatorium liât bis

dahin von Herrn Fuess in Berlin bereits 10 Stiick

gefiillte und in letzterer Art verpackte Rôliren zu Ba-

rometern 1. Classe (11 bis 14""" Weite) durch die

Eisenbabn zugeschickt erhalten, olnie dabeijeeinEin-

dringen merklicher Luftmengen oder gar eineiiBruch

derselben erfaliren zu baben. Ebenso bat Herr Ry-
katscbew auf seine Inspections-Reise nacli dem Cas-

piscben Meere im Sommer 1881 zu 6 Stationsbaro-

metern (8""" weite Rôhren) dieser Art die im Central-

Observatorium gefiillten Rcibren iu der Etui-Verpak-

kung mitgenommeu und dabei keinerlei Unfall zu be-

klageu gebabt, ebenso wenig wie bei dem fertig zu-

sammengesetzten obenerwillniteu Barometer 1. Classe

J\i! 46, das er freilicb stets selbst umgeliitngt trug.

Bei der Zusammensetzung des Barometers ist Fol-

gendes zu beachten. Ûbei- das mit dem Eisen-Konus

nach obeu gekehrte Robr wird nach Entfernung des

Verschlusses der Rôhre A das von der Messinghiilse

und dem Ledersack befreite sowie aucli von der Mes-

singrôhre getreunte Eiscngefâss so geschoben, dass sich

die Marken am Konus und am Rand des letztern ent-

sprechen, worauf raan durch Anziehen der Ûberfang-

mutterF vermittelst desbeigegebenenSchliisselsheide

fcst verbiudet. Es versteht sich von selbst, dass der

Konus sowie die eiitsprechcude Otinung im Eiscngefâss

vorher gehorig gereinigt und von Staub befreit werden

miissen, damit sie gut passeu. Nachdera man die

Schraubenmutter 6' vom kurzen Robr entfernt bat,

wird sodann von unten das Messingrohr iiber das Glas-

rohr heraufgescbobcn, wobei auf ein gutes Eiufiihren

des langen Schenkels des letztern in die haltenden

Korkc iminnern des Messingruhrs zu achten und eine

Beschiidigung des vorstehenden Tubulus am kurzen

Scheukel durch Anstossen sorgfaltig zu vermeideu ist.

Beim schliesslichen Aufschieben des Mcssingrohrs auf

das Eiscngefâss selbst, ist dasselbe so zu stellen, dass

der vordere Schlitz mit Theilung iiber den Tubulus zu

liegen kommt. Werden jetzt heide durch die seitlichen

Scliraubeu wieder fest verbunden, so wird auch der

Tubulus genau dei' Mitte des Schlitzes gegeniiber

stolien, wenn man den Konus richtig eingesetzt hat.

Der Tubulus wird darauf mit der Schraube S ver-

schlossen und das Eiscngefâss sammt dem kurzen

Schenkel, den wir als bereits gereinigt voi'aussetzen,

mit rcinem Quecksilber bis zum Rande gefiillt, wobei

darauf zu sehen ist, dass das Rohr A zuerst bis zu

seinem Rande ganz mit Quecksilber angefiillt ist. Ein

geringer Mauko kann am besten durch Erwarmen des

Rohres, ein grôsserer durch Nachfiillen vermittelst

eines kleinen Papiertrichters mit feiner Offnung er-

folgen.

Nach festem Aufschraubeu des Ledersackes und der

unihiillenden Messingkapsel mit tief eingeschraubter

Stell-Schraube G, kann dann das Barometer langsani

aufgerichtet werden, wobei aher beliufs Entweichung

allfîilliger Luftreste im Ledersack in die kurze Rôhre

B dièse immer nach oben gekehrt sein muss. Ist die

Vertikalstellung erreicht und das Barometer aufge-

liângt, so wird endlich unter Liiftung des Verschlusses

S die Schraube G und damit das Quecksilber in beiden

Schenkeln langsam bis zur gewiinschten Grenze gesenkt

und man hat dann bloss noch die genaue Vertikal-

stellung des Mcssingrohrs nach einera Senkel zu justi-

ren und zu fixiren. Schliesslich wird noch das Ther-

mometer attaché eingesetzt.

Will man das Instrument gefiillt transportiren,

so hebt man das Quecksilber durch Einscbrauben vou

G so lange, bis das Quecksilber an derTubulusôffnung

erscheint, woraufS dichtschlicsscnd aufgeschraubt und

das Instrument umgekehrt, auch in dieser Lage (Gc-

fâss nach oben gewendet) in seinen Kasten gelegt und

so umgehângt wird.

Soll hingegen das Barometer fiir den Transport, zer-

legt werden, um in der erwâhnten Weise die Rôhre

in l)esondereni Etui zu verpacken, so werden an dem

verschlossenen und umgekehrten Instrument aile Ope-

rationen in der umgekehrten Reihenfolge wie oben bei
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der Ziisaiiiuiensetzung vollzogcn, wobci iiian vor Ab-

nehmeii des Scalenrolirs das Gefass uiid dcii kurzen

Sclieiikcl diirch Entfenieu der Scliraubc S uiid Neigen

nacli diosor Seite in einc ncbenstelicndc Scliale ent-

leert, iiaclidem man die Messingbiichse uni das Eiscn-

gefass iind den Ledersack abgescliraiibt bat. Ebenso

hat man zii verfahren, weuniuandasallfalligschmutzig

gewordene Qnecksilber iin Schenkel B cntfcrnen und

diescu fiii' sich reinigen will.

Die chemische Dialyse unter Anwendung von Chloro-

formwasser oder Aether und liire Bedeutung fiir

die chemische Analyse eiweisshaltiger Substanzen

aus dem Thier- und Pflanzenreich. Von Heinrich

Struve. (Lu le 18 janvier 1883).

Die chemische Dialyse ist in den letztcn Jahrcn in

verschiedenartigster Weise zu eingchenderen Studien

iiber die Eiweissstoffe lierangezogen worden, doch nicht

mit Gliick, indem die durch dieselbe gcwonnenen Re-

sultate durchaiis nicht den Erwartungen cntsiirachen.

Au diescra Nichterfolg trâgt abcr nicht die Dialyse an

uud fiir sich die Schuld, sondern einzig und allein die

Unzulanglichkeit der Bedingungen, unter welchen sie

in jedeni einzelnen Fall ausgefiihrt wurdc. Untersuchen

wir dicselben naher, so lassen sie sicli auf 3 Ursachen

znrtickfiihren, nâmlich : 1 ) auf die leichte Zersetzbarkeit

der zu untersuchenden Substanzen, 2) auf die Benutzung

des Perganientpapiers und 3) auf die Schwierigkeiten

der Untersuchung der durch den Dialysator ausgetre-

tencn Substanzen.

Um dem ersten Einwurf, dessen sich aile Experi-

mcntatore bewusst waren, nach Môglichkeit vorzu-

beugen, wurde die chemische Dialyse bei mogliclist

niedriger Temperatur, in kiirzester Zeit und unter

hâufiger Erneuerung der Aussenfliissigkeit und des Per-

ganientpapiers ausgefiihrt. Dadurch versetzte man

sich aber in directe Abhangigkeit von der Temperatur

und Zeit und war serait nie Herr des Versuches. In

Bezug des Pergamentpapicrs ist nur hervorzuheben,

dass ein Jeder, der dialytische Versuche unternommen

und durchgcfuhrt bat, die Schwierigkeiten keniit, um
in den Besitz eines guten, imnier gleichartigen Perga-

mentpapicrs zu sein. Das bcste derartige Papier er-

hielt mau bisher aus Loudon und gab demselben den

Tome XXVIII.

unbedingten Vorzug vor dcni deutschen Fabrikat. Abcr

selbst auch das englische Pergamentpapier bot keinc

hinreichende Garantie, zumal wo es galt grosse Ober-

flachen lierzustellen. Erwiigt man nun nocli die leichte

Zerreissbarkeit eines solchen Papiers, daher wiederuni

die Nothwendigkeit des hàufigeren Erneucrn desselbeii

und dass man ausserdemnochmitkleinenFliissigkeits-

mengeii und unter môglichster Vermeidnng von Druck-

erscheinungen experiinentiren ransste, so kann mau

sich nicht genug iiber die Beharrlichkeit wundern, mit

welcher an der Benutzung des Pergamentpapicrs fest-

gehalten wurde.

Der letzte erhobene Vorwurf ist eine natiirliche

Folge der beiden ersteron. Bei dem hâufigen Wechsel

der âussereu Flussigkeit erhielt man rasch hinter cin-

ander iiberaus verdiinnte Lôsungen der diffundirteii

Substanzen, die ein fcnieres eingehendercs Untersuchen

dersolbcn beschwcrlich, ja man kannsagen, unmoglich

machten. Ausserdem war in den meisteu Fallen bei

derartigeu Untersuchungen die Hauptaufmerksamkeit

auf die Erscheinungen und Substanzen gcrichtet, die

sich auf dem Dialysator abspielten und dort zuriick-

blieben. Hicrdurch crklart es sich auch, warum wir

in den physiologisch-chemischen Arbeiten unter An-

wendung der Dialyse nur wenige Angaben iiber die

Reihenfolge und Zeit des Austritts verschiedener Sub-

stanzen antreften. Ferner, warum die Angaben iiber

die Diffusibilitât eiweissartiger Substanzen ini AU-

geraeinen so iiberaus unzureichendundeinanderwidor-

sprechend siud, so dass man sogar noch die von Graham
aufgestellten Unterscliiede der krystalloiden uud coUoi-

dalen Substanzen aufrecht halten will.

Zur Vermeidung dieser aufgefiihrteiiUnvollkommen-

lieiten in der Ansfiihrnng der chemisclien Dialyse ei-

weisshaltiger Lôsungen oder Substanzen war es dess-

wegen durchaus nothwendig, die Fliissigkeiten vor

allen freiwilligeu Zersetzungen zu schiitzen, uni unab-

hiingig von Temperatur und Zeit die einzelnen Er-

scheinungen vcrfolgen, beobachten und qualitativ wie

quantitativ untersuclien zu kônnen. Ferner nuisste das

Diaphragma derartig gewâhlt werden, dass man vor

zufalligen Aufweichungen und Zerreissungeu sicher sein

konnte, selbst wenu der Versuch niclit in wenigen Tagen,

sondern erst in Wochen zum Abschluss gebiacht wer-

den konnte. Aus diesem Grunde verwarf ich jedes

Pergamentpapier und wâblte die thierische Blase oder

21
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den Dariii. Dièse wurden d;izu orst in Wassor cinge-

weicht, daim so viel als nioglicli mccliauisch von Fett-

theilclien gcreinigt und schliesslicluiochniitActher zu

vcrscliicdcnen Malcn beliandclt. So bcarbcitctc thie-

r'ischo Blasca oder Darmc wurdcn dann untcr Aether

aufgeliobcn, worin sic selbst wàlirend Jahro liogcn

konnen, obne aucli nnr ini mindesten von ilircr Braucli-

barkeit zum Versuch einzubiissen. Hierdurcb ist man

in den Stand gesetzt, inimer e\mn\ grôsseren Vorratb

gercinigter Blasen oder Uarrae zur Disposition zn

haben, obgleicb aucli ein nnd dieselbe Blase zn meb-

reren Versuclien der Reihc nach verwendet werden

kann.

AlsAussonfliissigkeitbcnntztcichChlorofoiiuwasscr,

erhalten durch Scliiittehi von Wasser mit Chloroform

im Ueberscliuss uud spaterem Abstehenlasscn oder

reinen Aetlier.

Uni die Bedeutnng diescr Abilnderungen in derAu-

(irdnung der clieniise.hen Dialyse ci\veiss]ialtig(!rLosun-

gen oder Substanzen ins richtige Liclit zu stellcn, ist

es erforderlich, dass wir jetzt jcde Art dersclbcn ein-

gehender kemuMi lernen.

Dialyse iinter Anweudiing voit Cliloroforinwasser.

. Die Anwendbarkeit undBedeutung des Cliloroforni-

wassers als Aussenfliissigkeit bei der chemisclien Dia-

lyseberulitaufdieausgezeichnctenantiseptisclienEigen-

scliafteu des Chloroforms, selbst in raiuimalenMengen

Dièse Eigenscliaft des Chloroforms ist bekannt, dass

aber dieselbe aucli dem Clilorofornnvasser zuzuschrei-

bcn ist, scheint trotz gelegentliclier llinweisungen dar-

auf von meiuer Seite wenig Eingang nnd Anklang ge-

t'unden zu haben. Aus diesem Grunde halte ich es fiir

geboten und fiir gerechtfertigt, wenn ich micli hier

liber die Einfiihrnng und Benutzung eines solclien

Wasseis ausfiilirlicher ausspreche.

Im Jahre 1849 richtete der Dr. Augend im Jour-

nal de Cheniie médical die Aufmerksarakeit auf die

ausgczeichneten antiseptischen Eigenschaften des Chlo-

rofonns, znnial dem gewohidichen Aethcr gegeniibcr.

Als Beleg fiilirte er folgenden Parallelversuch auf. Drei

Gliiser mit breiten eingeschlift'enen Stô])seln wurden

genommen; im ersten Glase wurdcn einige Tropfen

Aether, im zweiten ebeiiso viel Chloroform gegeben,

wilhrend das dritte Glas leer blieb. Darauf legte man

in jedes Glas ein Stiick Fleisch, schloss dieselben.

Nach einigen Augenblickcn zeigten sich sclion foigende

Erschcinnngen : im (Hase mit Chloroform hatte das

Fleisch eine gelbrothi; Farbe angenommen, in dem mit

Aether zeigten sich gar keine Verandcrungcn. Eine

Wochc spilter zeigte das Fleisch im Glase mitgcvvôhn-

licher Luft keine Veranderungen ; im Glase mit Aether

war das Fleisch dunkel geworden mid in dem Glase

mit Chlor'oform hatte das Fleisch das Ansehcn ange-

nommen, als ob es gekocht worden war. Beim Ocffneu

ergab sich. dass das Fleisch im Glase mit Lnft und in

dem mit Aether faulte und unangenehmroch, wiihrend

das Fleisch im Glase mit Chloroform unveriindcrt ge-

blieben war, nur hatte es einen widerlichen Geschmack

und Gerncli nach Chloroform.

Dièse Versuche veranlassten im Jahre 186(J den

damaligen Chemiker bei der Verwaltung der caucasi-

schen Mineralwasser in l'iatigorsk, Th. Schmidt zu

ahnlichen Versuchen, nnr mit dem Unterschied, dass

er an Stelle des Chloroforms, Wasser mit Chloroform

gesiittigt anwendete. Die antiseptischen Eigenschaften

des Chloroforms kamen auch hier vollstândig zur Gcl-

tung nnd wiilirend Monate war es ihm gclungeu, ver-

schiedcne Priiparate ans demPflanzen- undTiiierreich

ohne sichtbare Veranderungen der ausseren Formen

anfzubewahren. Erst im Friihjahi' 1867 berichtete

Th. Schmidt iiber seine Beobachtungen ineineml)e-

sonderen Vortragc in der Versammlung der russischen

balncologischen Gesellschaft in Piatigorsk und schlug

die Anwendung des Chloroformwasser als ausgezeich-

netes Mittel zum Aufbewahren organischer Priiparate

zu histiologisclien Studien den Anatomen, wie allen

Natnrforschern vor.

Im Sommer desselben Jahres war ich auf Veran-

lassnng des Statthalters des Caucasus-Gebiets nach

Piatigorsk zur Entscheidnng einiger wichtigerbalneo-

logischer Streitfragen geschickt und machtc bei dicser

Gelegenheit nicht allein die Bekanntschaft vou Th.

Schmidt, dem wir die sorgfâltigsten chemisclien Aua-

lysen aller einzelnen Minerakpiellen in und uni Piati-

goi'sk verdanken. soudern iiberzeugte niich aucii durch

eigene Anschauung von der Vortrefflichkcit des ( 'hloro-

formwassers als antiseptisches Mittel. Ich benutzte

dasselbe auch sofort zur Aufbewahrung verschiedeiier

Qucllen- Absiitze organischen Ursprungs aus den heissen

Schwefelquellen von Piatigorsk, so dass ich spàter

dièse Priiparate nicht allein in Tiflis eingehender mi-
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croscopiscli nutersuclieii, sondcrii dicsellten aiicli luicli

bis lieutc in iinverandertcm Ziistaudc aufbewahren

koniite.

Scit jcncr Zoit b(Muitztc icli bestilndig das fîjiloro-

formwassor ziir Aiifbcwaliriing doi-artiger Priiparato

ans deni Pflanzcn- iind Tbiorreicb, die zii histiologi-

schoii Untersucluingoii bpniitzt, werden soUon und das

Verfahrcn, das irh dalioi cinhalte, stellt sicb am dcut-

iicliston lipraiis, woiin ich auf oinige Reispifloausfuhr-

liclier liinwoisc.

Im Herbst 1871 wiirdon reife, ganz frischo Wcin-

tranben mit Stengel imd einigen Bliittern in verscliic-

dene Gllasburken mit brcitem eingeschliffcnom Glas-

stopsel , die mit Chloroformwasser angefûllt waren,

iiineiugcluingt. Sclion nacii oinigcn Angenblickcn

maclite sicli die Einwirknng des Wassers bemerkbar.

Von derObei'tijicbe der einzelneu Beeren aus bemerkte

man Strunuiugen, die sich znm Boden des Glasgefâsses

liin verbreiteton nnd dabei das Wassev scliwach gelb-

lich faibten. Nacb einigen Tagen wnrde dos Cliloro-

forniwasser in einigen Burkeu erneuert, in anderen

dagegen wurden zum Wasser nur einige Tropfen Chloi'O-

forni binzngesetzt nnd lîmgeriihrt. Die Einwirknng

des Chloroibrmwassers anf die Trauben und Blatter —
ein einfaclier Anslaugungsprocess — ging olme Untor-

brecliung vor sicb; die Farbe der liellen Weinbeeren

und die der griinen Blatter ging allmiihlig in eine briinn-

liche, spiiter braniie ûber, wiihrend die Farbe der blaueii

Weinbeeren (Sappei'avi) sich olinc Verandcrnng erliielt.

In einigen Glasbnrken wnrde das Cldoroformwasser

regelmilssig aile 8 Tage gewecliselt, erneuert nnd da-

bei immcr 200 C('. des abgegossenen Wassers nach ge-

horigeni Eindampfcn auf denGeiialt anZnckergepriift,

um bierdurch einen bestimmten Anlialtspunct fiir die

Schnelligkeit des Auslaugens des Zuckers zu erlialten.

Es ergab sicb liierbei, dass ungefabr nacli einem 12-

maligen Wecbsel des Wassers aller Zncker ansgczogen

worden war. Von diesem Zeitpuncte an wurde das

Chloroformwasser viel seltener gewecbselt, ja bei eini-

gen dieser Priiparate ist es in den letzten 4 Jahren

gar niclit melir geiindert worden nnd trotzdem baben

sich keine Zersetzungen eingestellt.

Dièse an den Weintrauben zuerst gemachten und

verfolgten p]rscheinnngen des allmilligen Auslaugens

fiihrten mich anf den Gedanken der Benutzung des

Glilorofoi-niwassers im AUgemeinen zu dialytischen

Versuchen.

Das zweite Beispiel stammt aus dcm Jalire 1874,

wo ich anf Veranlassung der caucasisclien landwirth-

schaftlichen Gesellschaft einige Versuche iiber die

Zucht der Seidenraupen ausfiihrte. Im Verlauf der-

selben erschien es mir wiinschenswerth znr Veraii-

schaulichung desVorganges desEinspinnens, des Ver-

puppens der Seidenraupe und des spiiteren Austritts

des Schmetterlings einige Phiparato unter Anwendung
des Chloroformwassers anzufertigen. In dieser Absicht

wurden in 6 Probircylinder von 3 Ctm. Oeffnung und

30 Ctm. Hohe je eine Raupe aus dem letzten Stadium

gegeben. Der erste Cylinder wnrde darauf gleich mit

Chloroformwasser angefiillt, mit einem Kork geschlossen

und dieser mit Siegellack sorgfaltig uberzogen. In den

anderer 5 Glasern begannen die Raupen unverziiglich

das Einspinnen undjenachdemsiedarin vorgeschritten

waren, wurden sie durch Auffiillen von Chloroform-

wasser getodtet, mit Ausnahme des letzten Glases.

Dièses blieb nach dem Alischluss derCoconbildungbis

zum Ausschliipfen des Schmetterlings stehcn und erst

als dieser sich oberhalb des Cctcons vollstiindig ent-

faltet hatte, wurde auch dièses Glas mit Chloroform-

wasser angefullt und wie oben gesclilossen. Nach eini-

gen Wochen wurde das Chloroformwasser in allen

6 (ilasern niclit allein erneuert, sondern ausserdera

noch in jedes Glas einige Tropfen Chloroform hinein-

gegeben. Seitdem stelien dièse Priiparate ohue Ver-

iinderung, nur haben die Raupen nach und nach eine

dunkle Farbe angenouimen.

Das letzte Beispiel entnehrae ich moinen Blutstudien.

Wenii man durch Wasser einen langsamen Strom ge-

waschener Kohlensaure streichen liisst und dabei frisches

defibrinirtes Saugethier- oder Vogelblut in kleinen

Purtionen hineintropfeln liisst, so nimmt das Wasser

die Blutfarbe an und schiiumt stark. Unterbricht man
nach einiger Zeit den Kohlensilurestrom, so sondert

sich in der Ruhe aus der Flussigkeit ein leichter Nieder-

schlag ab. Diesen kann man nach dem Abziehen der

uberstehcndeu klaren blutfarbigen Flussigkeit mit

Kohiensiiure haltigem Wasser zu wiederholten Malon

auswaschen und erhiilt schliesslich einen farblosen oder

scliwach briiunlich gefiirbten Rtickstand, der unter dem
Microscope betrachtet, in unveriinderter Form die

Htillen der rothen Blutkôrperchen und die weissen

21*
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Pîlutkôrperclien zeigt. Derartig dargestellteBlutkurper-

chenhiillen werdeu sclion wàhrend 8 Jahre in Chloro-

forinwasspr aufbewalirt iiiul zeigen diircliaiis keine

Vcrandeningen.

Dièse Tliatsaciien iiud zwar in Sonderlicit die an

den Weintraubcn geraachten Rcobaclitimgen liessen

midi in dem Chloroformwasser cin vorzuglichcs Mittel

erkonnen, um ganz im Allgomcinen organisclie Snb-

stanzen einem vollstandigen Auslaugiingsprucess unter-

werfeiî zii konnen, ohne dabei irgend wclche Zcr-

sctzungsprocesse befiirchten zn luiisscn. Es kain iiier-

bei nur nocli darauf an, dass man in jedein cinzelnen

Fall die erhaltenen Ausziige leicht von den aiisgelaugten

Ktirpern trennen kann, ohne dabei zu der zeitraubeu-

den Opération der Filtratiou seine Zuflucbt nehmen

zu miissen. Wo der auszulaugende Kurper gleichsam

scbon an nnd fiir sich ein gesclilossenes Ganze bildet,

wie bei den Weintrauben, da waren aile Bedingungcn

zur unmittelbaren lîildung von klaren Fliissigkeiten

gegeben. Anders ist es aber, weiui man Gemenge von

losliclien iind unlôsliclien Substanzen mit Chloroform-

wasser behandehi will. In solchen Fallen nuiss man
sich gleichsam eine kiinstliche gemeinschaftliche HûUe
verscliaffen und dièse fîndet man in der thierischen

Blase oder Darm.

Den auszulaugenden Korper giebt man in die Blase

liinein, bindet dieselbe mit einem Faden weisser Seide

zu nnd hâugt sie darauf in ein Stopselglas, das zum
Theil mit Chloroformwasser angefullt ist, hincin. Jetzt

beginnt die Dialyse, die man mit aller Fiuhe bis in die

kleinsten Einzelheiteu liinein verfolgen kann, ohne das

Eintreten irgend wclcher anderer Zersetzungen be-

fiircliten zu miissen, nur niuss man sicher sein, dass der

GlasstOpsel gut schliesst und die Aussenfliissigkeit

immer iiacli Chloroform riecht. Unter diesen Verhâlt-

nissen ist man voUstilndig Herr des Versuches, kanu

das Chloroformwasser erueuern wann und so oft man
will, die eiuzelnen Diffusate untersuchen oder sie auf-

lieben, nur miissen solcheLosungen immer nach Chlo-

roform riechen.

Wenn man grossere Quantitiiten irgend einer Sub-

stanz in solcher Weise der Dialyse unterwerfen will,

so ist zu befiirchten, dass niclit schnell geiiug hinrei-

cliende Mengen von Chloroform ans der Aussenfliissig-

keit in das Innere der Blase hinein diffundircn, uni

dadurch die Substanz vor Zersetzungen zu schiitzen.

In einem solchen Fall ist es geboten, ein bestiramtes

Volum Chloroformwasser gleich boiiii Beginn des Ver-

suches unmittelbar mit der Substanz zusammen in die

Blase hineinzugeben.

Unter Anwendnng dièses Vorfahrens der ehemisclien

Dialyse stellt es sicli dann lieraus, dass ^ille in Wasser
lOslichen Substanzen in nielir oder weiiiger raschen

Zeit ditt'undiren.

Schliesslich miiss ich noch dai'auf hinweisen, dass

in vielen, ja in den meisten Fallen die chemische Dia-

lyse die Erscheinungen eines viel complicirteren Pro-

cesses darbietet, namlich die einer vielfaltigen Dialyse.

Die erste und die wir allein bestiindig verfolgen kon-

nen, spielt sicli zwiscliender Aussenflussigkeitunddem

Blaseninhalt im Ganzen ab. In dem Verhaltnisse aber

als diesc fortschreitet und tiefer auf den Inhalt der

Blase eingreift, stellen sich im Innern der Blase be-

soudere dialytisclie Erscheinungen in ail den Filllen

ein, wo die der Dialyse nnterworfene Substanz aus

Zellen oder aucli aus Zellen in Zellen besteht. In solchen

Fallen— und dieselben kommen fast immer vor, unter-

liegt der Inhalt dieser Zellen, die Zellenfliissigkeit —
die wir auch mit dem vielbedeutenden Nanien Proto-

plasma bezeichnen konnen— dem Einfluss der Dialyse

und als Folge davon verlieren die Zellen nicht allein

iliren in Wasser losliclien Inhalt, sondern durcli den

gleiclizeitigen Eintritt von Chloroformwasser in das

Innere der Zellen finden dort Ersclilaffungen und Zu-

sammenziehungen verschiedener Hiillen oder anderer

in Wasser unlôslicher Substanzen statt, die sich im

Verlaufe des ganzen dialytischen Processes mit Hiilfe

des Mikroscopes in ausgezeichneter Weise verfolgen

und studiren lassen.

In wie weit die von mirhier in Vorschlag gebrachte

Anordnung und Anwendung der ehemisclien Dialyse

wirklich von Bedeutung fiir chemisch-physiologische

Untersuchungcn werden kann, wird sich ani besten

aus folgenden einzelneii Versuchen ergeben.

1. Ilùhiiereiweiss.

Wie bekamit, besteht das Hiihnereiweiss aus grossen

zarten zellenartigen Hiillen, inwelchen eine blass gelb-

liclie alkalisch reagirende eiwcisshaltige Fliissigkeit

eingeschlossen ist. Um dièse Fliissigkeit zu trennen,

muss man die Hiillen mit einer Scheere zerschneiden,

die ausgetretene Fliissigkeit nach liinlanglichera Ver-
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dumien mit Wasser durcli Leinwand colii'on und ab-

pressen, uni sie spiiter noch zu filtriren. Die Filtra-

tidii oiner solclien Flûssigkeit ist aber eino iiberaus

misslirlie Saclie, demi sie erfolgt iiberaus langsamund

fiibrt uie zu einein Resultatc, was aucli von Iloppe-

Scyler ') angegeben wird, indeni er aufiftilirt, dass das

Mascliengcwebe deslliibneveiweisses ndcli iiicht genii-

gend isolirt worden ist.

Unterwirft iiian ganz friscbes Hiilinoreiwoiss, wie

nian es unniittelbar nacii dem Zersclilagen dor Eior-

scliale liiid iiach der Trennung vom Dotter erluilt,

nacli dem von mir vorgeschlagenen Verfalircn in einer

tliierischen Blase in Olilorofnrmwasser der Dialyse, so

orgeben sich folgende Beobaclitungen.

Ûberaus rasch beginnt die Diffusion des Eiweisses

nnd gelit ohne Unterbrecbung so lange von Statten,

bis die letzten Spuren desselben ausgetreten sind. Es

ist dazii nur erfordcrlicli, die Ausseniliissigkeit von

Zeit zu Zeit zu erneueru und wenn man scliliesslich

ein bestimmtcs Volum des Diffusats abdanipft, so er-

lialt man einen iiberaus minimalen Riickstand, in dem

man nacli dem Auflôsen in wenig Wasser durch eine

Tanninlôsung nur Spuren von Eiweiss und durcli Gliihen

im riatintiegel nur minimale Quantitilten eines feuer-

festen Riickstandes nachweisen kann. Hat man dièses

orreiclit, so kann man deu dialytischen Process alsab-

gescblussen anseben.

Die vcrscbiedenen Diffusate sind vollstandig klar,

reagiren scbwacli alkaliscli. Ceim Erwarmen undbeim

Kocben erfolgt durebaus keine Gerinnung, es ent-

weiclien dabei Spuren von Schwefelwasserstoffgas, die

sich mit Leichtigkeit durch Bleipapier nachweisen

lassen und die nach Zusatz von Essigsaurc noch viel

starker hervortreten. Setzt man aber zur klaren Lo-

sung vor dem Erwarmen Essigsaure, so erfolgt eine

Ausscbeiduug von Eiweiss, doch ohne Entwickelung

von Schwefelwasserstoffgas, selbstnicht beim anhalten-

den Koclicn.

Aile dièse Diffusate lassen sich im Wasserbade ein-

dampfen oline irgend welche Triibung und wenn man
schlicsslich die concentrirte Losung untcr der Luft-

jminpe iiber Schwefelsilure und Chlorcalcium voll-

standig eintrocknet, so crhalt man eine schwach gelb-

1) il.oii|iL'-S(\vl('r. Pbysr. Clieiii. 1S81. Seite 777

licli gefarbte glasartige Eiweissmasse, die in Wasser

vollstandig loslich ist.

Der Riickstand in der Blase bildot eine weisse

schleiniige Masse, die in histiologischer lïinsicht ein

besondercs Interesse darbietot. Da niich augenblicklich

ein tieferesEingehen auf eine derartige mikroscopisch-

histiologische Untersuchung zu weit fuliren wiirde,

so stehe ich von derselbcn vollstiindig ab, in der

festen Ûberzengung
, dass sicli bald Jiingere Kriifte

bereit finden werden, um dièse angedeuteten Unter-

suchungen niclit allein aufzunehmcn, sondern auch im

Interesse der Embryologie durchzufiihren. Nur so viel

mochtc ich mir erlauben nocli hinzuzufiigen, dass man
unter dem Mikroscope in dieser Masse die feinsten

Fibrillen, Nervenfasern und Gaiiglienzellen erkennen

kann, zumal nachdera man die Pniparatc durch eine

Eosiulosung gefiirbt bat. Die Bilder derselben kann

ich ara besten dadurcii veranschaulichen, wenn ich auf

die Figuren 93, 94, 96 in Virchow's Cellularpatho-

logie hinweise. Zwischen den genannten Formgebilden

lasgen sich noch einzelne Krystalle erkennen, iiber

deren Natur ich mir kein Urtheil anmasse.

Mikroscopische Praparate aus diesem Riickstande

lassen sich nach dem Fiirben mit Eosin in Glycerin

ausgezeichnet aufbewahren.

Dieser Hiillenriickstand aus Hiihnereiweiss ist in ver-

diiunter Kalilôsung leiclit loslich unter Entwickelung

von Ammoniak. In einer solchen Losung entsteht

durch Zusatz von Essigsaure augenblicklich ein Nieder-

schlag; kocht man aber erst die alkalische Losung und

setzt dann Essigsaure im Uberschuss binzu , so er-

folgt niclit allein wie friiher eine Fàllung, sondern

auch eine starke Entwickelung von Schwefelwasser-

stoffgas. In diesem Verhalten liegt der Beweis, dass

dièse natiirlichen Hiillen aus dem Huhnereiweiss niclit

aus einer dem unloslichen Casein in der Milch aliii-

liclien Substanz besteheu, sondern aus einem unlos-

lichen Albumin oder Nuclein.

il. Hiilinereivveiss.

Friscbes Huhnereiweiss wurde mit der Scheere zer-

schnitten, mit Wasser angeruhrt, colirt und darauf

die ziemlich klare nur schwach opalisirende Fliissig-

keit von ichwach alkalischer Reaction nach einem Zu-

satz von Essigsaure im Wasserbade einige Zeit hin-

durch digerirt. Es erfolgte eine voUstilndige Ausschei-
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ilung (les Eiweisses, so d;i«s iiii Filtrat mit Salpeter-

siiure keiue Eiweissreaction mohr erhaltcii werden

konnte. Das coagulii'te Eiwciss wurde sorgfàltig aus-

gewaschcii, /wisrlioii Flicsspapicr leiclit abgctrocknot,

von deiiiselben vorsiclitig abgonoiiinieii und darauf in

oinem Stopsolglasc niitWasscr durchgescliiittelt. Dar-

auf wurden znr Masse oiiiigc Tropfen einer vordiinnten

Kalilusung gegebon und umgeschiittclt. ÎjS erfolgte

augenblicklicli eine tbcilweiso Losnng dos Eiweisses,

zugleich damit eine deutliche Entwickehing von Ani-

inoniak und die ganze Masse zeigte, ol)gleicli der gnisstc

Theil des coagulirteu Eiweisses nocii ungolost l)lieb,

eine starke alkalische Reaction.

Uni das so gebildcte Kalialbuniinat von dem nocb

unlijsliclien Eiweiss zu trennen, wurde die ganze Masse

in einer thierischen Blase der Dialyse in Cliloroforni-

wasser unterworfen. Das Diffusât Inldcte eine klare

alkalisch reagirende Losung, wiihrend schliesslicli in

der Blase der Ueberscliuss des coagulirteu Eiweisses

zuriickblieb.

Weiter verfolge icli dièse Thatsachen niclit, da es

sicli nur uni einen Beleg fiir die Auwendung der clie-

niischeu Dialyse handelt.

III. CaseiD.

Vollstiindig entfettete Mageriuilcli wurde uacli liin-

reichendcm Verdiinnen mit Wasser durch Essigsiiure

gefâllt. Das Casein scliied sicli rascli und voUstandig

ab, so dass es darauf mit Wasser leicht vollstiindig

ausgewaschen werden konnte. Scbliesslich wurde das

Casein in einem Stopselglase nocli einmal mit Àther

ausgeschiittelt, wodurch aber nur noch Spuren von Fett

angezeigt werden konnten.

Das blendend weisse Casein wurde an der Luft ge-

trocknet und darauf in einem Stopselglase in gleicher

Weise wie im vorigen Versucb das Eiweiss, mit Wasser

und verdiinnter Kalilôsung behandelt, docli so, dass

ein grosser Ueberschuss von Casein war. Der Inbalt

des Glases bildete nach und nacli einen Gallert mit ein-

gelagerten weissen Flocken, zeigte eine iiberaus schwacbe

alcalische Reaction, doch durcbaus keine Entwicke-

lung von Ammoniak, selbst nicht einmal nach einem

48-stundigen Stelien. Zu einer kleinen Probe dieser

Masse wurden nocii einige Tro])fen Kajiliisung gcge-

ben, wodurch rasch eine voUstiuidige Autiosung er-

folgte, doch zugleicli dabei machte sich auch eine deut-

liche Entvvickelung von Ammoniak bemerkbar.

Um aus der gallcrtartigen Caseinmasse das gebildete

Kalicaseinat aiiszuscheiden, wurde die ganze Masse

erst mit etwas Wasser angeriihrt und in einer Blase
"

und in Chloroformwasser der Dialyse unterworfen.

Der Zweck wurde vollstiindig en-eicht. Es diffun-

dirte rasch und vollstiindig eine klare Losung voni

Kalicaseinat hindurcli, widireiid in der Blase der Ueber-

schuss an (!asein zuriickblieb, das sich durch eine

deutliche saure Reaction auszeichnete.

Dialyse iinlcr Aiiueiiiliiiig von Allier.

Den Ausgangspunct dièses Veisuches bildeten meine

osmotischen Versucbe unter Anwendiing von Ather,

iiber die ich in zwei verschiedcnen Artikeln-) schon

berichtet liabe. Dort beobachteten und verfolgten wir

die unmittelbare Plinwirkung von Àther auf einen zu

einem Ganzen gescblossenen Comple.x von Zellen, so

auf Weinti'auljen, Kirschen, Pilze oder auf kleine

Thierc wie Mâuse, Frosche, Eidechsen. Durch dièse

Versuche ergab sich, dass durch die unmittelbare Ein-

wirkung des Âthers gleichsam durch einen einfachen

Verdriiugungsprocess aus dem Inncrn jener Objecte

ailes Wasser mit den in derasclben aufgclosten Sub-

stanzen und Salzen herausgedriingt wurde, wie sich

andere Substanzen im Àther autlosteu und wie scbliess-

lich aile einzelnen Zellen und (iewebe des Objectes von

Àther vollstiindig durchdrungen und angefiillt wurden.

Zugleich traten dabei noch secundiire Erscheinungen

in Folge des Zusammenwirkens von Fliissigkeiten ver-

schiedener Zusammensetzung und Eigcnschaften aus

verschiedenen Zellen und Gefiissen auf, die sicli durch

Ausscheidungen verschiedener amorpher oder auch

krystalliuischer Verbindungen, wie im Innern des Ob-

jectes, oder auf der Oberfliiche desselben oder in den

ausgetreteueu Fliissigkeiten zeigtcu. Hierdurcli wurden

die Erscheinungen und das allgeraeineBild derartiger

osmotischer Versuche iiberaus complicirt, verlieren

aber dadurch durchaus nicht an Intéresse und' Bedeu-

tung, nur muss man, um sie ins richtige Liciit stelien

zu konnen, erst mil cinfacheren Versuchen anfaugen.

In dieser Absicht wurden Substanzen thierischen oder

•2) liull. (le l'Acail. Imp. des Sciences de St. IV'tersbmirg. Tom.

XXI. iiag. 2'13—252; XXII. i>ag. .OSS— 500,
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pflanzliclieii Urspruugs, dereii Zusamnieiisctziiiig sclioii

bokaiiiit ist, dcr clicmisclien Dialyse unter Anvvonduog

der tliierischeu Blase oder des Darius als Diaiihragraa

uiid vou Atlier als Anssciifliissigkeit untcrworfcn.

Die wcitere Anordimng dieser Versuclic ist durch-

aus diosolbe, wie beidcnjenigen niitChloroformwasser.

Nach dieseii gleichsam einleitenden Woitcii kôniien

wir /Al don ciuzelnen Versuclien iibergeheii.

Knliiiiiliii.

Sehr rascli uach dcni Aufhangea der mit Milcli ge-

ftillteii Blase iu Àtlier, begiiint die Dialyse. Auf der

Oberflilelic der Blase zeigeu sicli an verscbiedeuen

Stelleu eiiizeliie farblose wasserhelleTropfeii, die nach

und nach an Volum zunehraen und schliesslich sich am
Bodcn des Glases ansaiumeln. Zugleich damit findct

ein Aufblalien der Blase statt, so dass sie sich erhebt,

auf deni Ather schwimmt, iim aber nach ciniger Zcit

zusammenzusinken und in den Ather hiueinhaiigt. Die

Dialyse schreitet ohne Unterbrechung fort; die aus-

getretene Fliissigkcit niinmt zu, zeigt eine gelhliche

Fiirbung, opalisirt und wird sogar triibe. Spiiter wer-

den die Erscheiuungeu sclnvilcher und horeu schliess-

lich ganz auf, so dass man die Dialyse als abgeschlossen

anselien kann. Ura hieriiber eine grossere Sicher-

heit zu erhalten, ist es am besten, die Blase in oin an-

dercs Stupselglas mit frischem Ather hineinzuhangen

und dort zu verfolgen, ob sich nach lângererZeitnoch

einzelne Tropfen einer wassrigen Fliissigkcit zeigeu

oder nicht. Ist das Letztere der Fall, so unterwirft

man den Aether einer Destination und erlialt dabei

als Riickstand jiur minimale Spuren eines fettartigen

Rûckstandes, so dass man daraus schliessen muss,

dass Butter selbst in einem Auflosungsmittel wie Ather

nicht die thierische Blase durchdriugen kann.

Die raehr oder weniger truben Ditfusate werdeu

darauf in einen graduirten Messcylinder zusammen-

gegossen, die Glâser mit einem bestimmten Volum

reinen Wassers nachgespûlt und schliesslich das ganze

Volum des Ditï'usats bestimmt, um nun nach Wunsch
die weitere Untersuchung desselben vornehmen zu

kônnen. In den meisten Fallen reagirt das Diffusât

schwach sauer, daher die Triibung durch Ausschei-

dung von Caseiii, die aber nach Zusatz von verdiinnter

Essigsaure noch mehr zunimmt. Nachdem man das

Casein durch Filtration getrennt hat, kann man im

Filtrat in bekannter Weise das Albumin, Pepton,

Zucker etc. bestimnien.

Schliesslich schreitet man zur Untersuchung des

Blaseninhalts. ') Beim Ofliien der Blase zeigt sich zu-

erst eine Quantitiit Atlier, die sich leicht abgiessen

liisst. Darauf folgt eine weisse gallertai'tige Masse und

unter dieser eine blendend weisse oder gelbliche Kase-

masse, die die Forra der Blasenspitze angenommen hat.

Fraueniiiilch.

In gleicher Weise kann man aucli Frauenmilch der

Athcr-Dialyse unterwerfen. Es sammelt sich alsdann

am Boden des Glases eine farblose oder schwach gelb-

lich gefarbte Fliissigkcit an und wenn man nach dem

Schluss des Processes die Blase ôffnet, so tindet man
in derselben Ather und einen unbedeutenden gallert-

artigen Piiickstand. Giebt man darauf zum Inhalt ein

bcstinnntes Volum Wasser, schiittclt ihn um, schliesst

wicder die Blase und giebt sie wieder in Ather, so er-

folgt von Neuem die Dialyse. In dieser Weise kann

dièse Dialyse so lange wiederholen, bis sich im Diffusât

die Gegenwart von Zucker nicht mehr nachweisen

liisst. Untersucht man nun den Blaseninhalt, so findet

man auf dem Boden der Blase einen Gallert, aber durcli-

aus keine Kilsemasse und ferner noch Ather, der in

reichlicher MengeFett aufgelôst hat. Untersucht man

schliesslich die Gallert unter dem Mikroscope, so be-

steht dieselbe theils ans unverânderten Milchkorpcr-

chen, theils aus deutlichen hyalinen Hiillen, theils aus

einer granulirten Masse , die sich ebenso wie die

Hiillen durch Eosin filrben lassen und dadurch iiber-

aus deutlich hervortreten.

Mal/.

Friscli geschrotcnes Malz aus der Bicrbrauerei von

F. Wetzel in Tiflis wurde in einer Reibschale zer-

rieben, abgesiebt und von dem so erhaltenen weissen

kôrnigen Mehl wurden 25,0 Grra. mit 50 CC. Wasser

geniischt und wie obcii in einer thierischen Blase der

Dialyse unterworfen. In 3 Tagen waren 30 CC. einer

gelblich gefiirbten, etwas triiben und sauer reagirenden

il) AnillPI'kuDg. Dieser iuteressaute Versucb, auf den ich in einer

bcsouderen Arbeit iibev die Zusammensetziing der Milch iu grbsseror

Ausfuhrliclikeit zurûckzukomraen gedenke, wurde von niir iu der

Sitzung- der Kaiserlicb caucasiscben medicinischen Gesellschaft am
16./28. Dec. 1878 demoustrirt.
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Fliissigkeit ausgctreten, die sicli sowolil diircli ciiicii

starken Zuckergelialt, als aucli durcli kriiftig wirkendc

Diastasc auszcichiieto.

Der Riickstand in der Blase wurde darauf wicdcr

mit Wasser aufgeriilirt iiiid wicder dialysiit, wobei in

3 Tagen wieder 53 CC. eincr klaren Fliissigkeit er-

lialtenwurden, diereich anZuckernndDiastase warcn.

Bicr-llefe.

Frische Bierhefe wurde durcli eiu feines Haarsieb

durchgesclilagen, darauf mit kaltem Wasser durcli

Aufriilircn und Abstehcnlassen zu wiederliolten Malen

ausgewaschcu, bis das Wasser niclit melir sauer rca-

girte und darauf der Dialyse unterworfen.

Die thierisclie Blase blahte sich bald nacli dem

Hineinliangen inAther auf, so dasssie schwamm, doch

iiach ciniger Zcit fiel sie zusammen und sank in dcn

Atlier liinab. Zugleich damit zeigten sicli einige melir

oder wcniger briiunlich gefarbte Tropfen, die sicli nach

*und nach am Boden des Gefâsses zu einer klaren

Fliissigkeit ansammelton. Die Dialyse war in vollem

Gange, nahm nach und nach wieder ab, um schliess-

lich ganz aufzuhoren. Hiervon iibcrzeugte man sich

am besten, wenn man die Blase ni ein Glas mit frischem

Ather hineingab und sich nach 24 Stunden am Boden

keine Wassertropfen zeigten. Ist dièses orreicht, so

nimmt man die Blase lieraus, ôffnet sie, um mit einem

Glasstabe eine kleine Probe der einmal dialysirten

Hefe zur mikroscopischen Untersuchung herauszu-

nehmen nnd um darauf ein bestimmtes Volum Wasser

in die Blase hineinzugeben. Hat man dièses gethan,

so bindet man die Blase wieder zu, schiittelt den In-

halt desselben sorgfilltig um und giebt schliesslich die

Blase wieder in frischen Àthcr hincin. Es erfolgt die

2te Dialyse, die Erscheinungen bleiben dieselbcn und

nach dem Schluss derselben leitet man eine dritte Dia-

lyse u. s. w. ein, bis man sich durch die mikroscopische

Untersuchung der riickstândigen Hefe und durch die

Priifung des Diftusats iiberzcugt bat, dass derProcess

als abgesclilossen angesehcn werdcn kann. Untersucht

man darauf die cinzelnen diffundirten Losungen in

Wasser der Reihc nach, so findet man, dass die ersten

derselben ein iiberaus starkes Invertations-Vermôgcn

von Rohrzucker bcsitzen
; in den spiltcren nimmt dièses

Vermôgen mehr ab und in den letzten Ijisst es sich

gar nicht mehr constatireu, worin dann ein Anzeichcn

ftir den Scliluss des ganzen dialytischcn Processes zu

selicu ist. Somit entlialten dièse Losungen nicht uube-

dcutcnde Quantitiitt'n von Invertin. Ausserdem licsseu

sich in den Diftusatcn nochLeuciii, Tyrosin, Glyccrin-

pliosphorsaure, Albumin, Pepton nachweisen undauch
quantitativ bestimmen.

Die Àtherlôsung giebt nach dem Abdampfen au der

Luft eincn unbedeutenden Riickstand, der zum griJssten

Tlieil aus feinen krystallinischcn Nadeln bcstcht, die in

Alkohol leiclit loslich shid. Die Natur dieser Nadeln

ist nocli nicht naher festgestellt wordcn, nur so viel

ist gewiss, dass sie nicht aus Cholesterin bestehen.

Ausser diesem Kôrpcr enthiilt der Riickstand noch

Spuren von Bnttersaure und Essigsiiure, bei voUiger

Abwesenhcit vonPhosphorsilure, die auf ein Voi'handcn-

sein von Lecithin hinweisen wiirde.

Der Riickstand in der Blase besteht aus einer dick-

brciigen Masse, in der man in den meisten Fallen ein-

zelne weisse runde Kôrner untermischt findet und die

man durch Aufschlàmmen in Wasser und Abstehcn-

lassen trennen kann, da sie sich schncllcr zu Boden

sctzen, als die Hefezellen. Dièse Kôrner bestehen aus

reinem Tyrosin.

Die einzeluen Hefezellen unter dem Mikroscop bc-

trachtet, stellen sich als farblose Hiillen dar, in dercn

Innern man ein oder zwei dunklcre Kerne bemerkcn

kann, die bald in der IMittc, bald und dièses meistens

an einer Seite der Htille anliegen. Durch eine Eosiu-

lôsung werden die Hiillen roth, durch Jodtinctur braun

gefiirbt; nach einem langercn Kochen der Hiillen in

Wasser mit oder ohne Schwefelsaure, nehmcn diesel-

ben auf Zusatz von Jodlosung durchaus keine blaue

Farbung an. Behandelt man unter dem Mikroscope auf

dem Objectglase eine Probe eines solchen Hefenriick-

standes mit concentrirter Schwefelsaure oder Salzsàure,

so werden zicmlich rasch die farblosen Hiillen aufge-

lost, wâhrend die friiher in den Zellcn eingeschlossenen

klcinen Kerne frei werden und als kleine Tropfen,

Oeltropfen herumschwimmen. Wic unter dem Mikros-

cope, so lâsst sich derselbo Versuch auch im Grosscn

ausfiiliren. Hierbei farbt sich die concentrirte Schwefel-

saure erst braun, dann schwarz. Nach einiger Zeit

mischt man die gauze Masse in kleinen Portionen mit

Wasser, um jedc Erwilrmuug zuvermeiden, wobei sich

bràunlich gefarbte Massen in reichlichster Mcnge ab-

sondcrn. Schliesslich wird dièse Fliissigkeit mitÀther
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uuigcscliiittolt, ans deiii inaii diirch Abdamiifmig einen

Ruckstand erliàlt, der aile Eigenseliaftto eines Oeles

odcr Fettcs besitzt.

In einem quantitativen Versuch erliielt ich aus dem

bel 100" getrockueten Hefenruckstande nacli dem Ab-

schluss der Dialyse 13,527oeinesôlartigenRuckstandes

vou gelbliclier Farbe, der bel liOherer Teiuperatur

unter Verbreitnug eines Geruclies HacIiBernsteinsâiire

verbrannte. Dièses Oel liess sicli durch Behandhiiig mit

ciner alkoholischeii Kalilosung vollstandig verseifen.

Weiin die mitgetlKnlteu Thatsaclien gewiss schon

die Bedeiituiig der cliemisclieii Dialyse miter Amven-

duiig von Atlier fiir eine specielle Uatersiichung der

Hefe in deutlichster Weise darlegen, so mochte ich

docli nuch zum Schluss die Resultate einer quantita-

tiven Analyse reiner Bierliofe jiinznfiigen.

In 100 Theilen der dickbreiigen Hefe wurderi ge-

fundcn

:

Wasser 87,(J67(,

Albumin 0,16 »

Invertin 0,52 »

Extractivstoffe G, 35 »

Heferiickstand 5,22 »

Atlierriickstand . ... 0,17 »

100,087o

Hieraus ergiebt sicli fiir die bei 100" getrocknetc

Hefe:

Albumin l,297o

Invertin 4,19 »

Extractivstoffe 51,12»

Hefenriickstand 42,02 »

Atherruckstand 1.38 >'

100,007„

Dièse Resultate bestàtigcn und orweitern in aus-

gezeichneter Weise die Beobaclitungen von Prof, von

Nâgeli, die er in seiner bekannten Abhandlung:

«Ueber die clieraischc Zusanimensetzung der Hefe»

am 4. Marz 1878 niedcrgelegt liât, auf die ich aber

hier gegenwiirtig nicht nâher eingehen kann.

Das hier iiber Hefe Mitgetheilte entnebme ich aus

einer grosseren Arbeit, die schon seit einigcn Jahren

als fast abgescblossen ini Manuscript licgt, aber der

Offentlichkeit nicht iibergeben wurde, da noch eine

Reihe von Elementar-Analysen durchaus wiinschens-

werth vvaren, zu deren Aiisfliliruiig aber ich, durch

Tome XXVIII.

verschiedene Unistande und Verhàltnisse verhindert,

nicht komraen konnte. Hoffentlich gelingt es inii' in

niichster Zeit das Versaumte naciizuholen.

Tiflis, 0. Januai- 188S

Mikroskopische Untersuchung einer Braunkohie vom

Saissan-See. ') Von C. E. v. Mercklin. (Lu le

1 février 1883.)

Die inir zur botanischen Untersuchung ûbergebenen

drei Stiickchen Braunkohie, zusainnien etwa 1 DM. ini

(^Uiadrat, keines derselben im Radialdurchmesser iiber

1 CM. dick, haben die Gestalt von, einem umfang-

reichcn Staminé abgespalteten Brettchen oder Spâh-

nen , sind braunschwarz , auf dem Querbruch fast

gliinzend wie Pechkohle, lassen immer nur sehr kleiiie,

schwach durchsichtige Splitter von sich abtrenneu,

geben jedoch schon durch ihre makroskopische Be-

schaffenheit Veranlassuiig, sic fiir Holztheile eiiies Co-

nifereii - Baumes zu halte-n. Dièse Annahnie wurde

auch durch die mikroskopische Untersuchung voll-

standig bestâtigt.

Es kanieu nâmlicli im Gesichtsfelde des Mikroskops

an den erlangten Radialsplitterchen (ein Abschneidcn

feinster Streifen, Herstellung von eigentlicheu Prâ-

paraten, auch uach Anwendung verschiedener Chemi-

kalien, war bei dem hohen Grade von Verkohlung

dieser Holzreste nicht ausfiJhrbar) hauptsiichlich zwei

Geweb-Elemente: Pros- und Parenchyra-Zellen, recht-

winklig sich schneidend, zur Ansicht, und auf den ers-

teren die so charakteristischen, grossen, in senkrech-

tenReihen stehenden, kreisformigen Tiipfel mit centra-

lem Porus. Serait crgabeu sich reilienweise getiipfelte

Holzzellen und Markstrahlen als die constituirendeii

Tlieile dieser Braunkohie und daher auch ihre Afa-

stammung von einem Nadelholze auf niikroskopischcm

A¥ege als erwiesen.

Gross ist nun freilich die Zahl der bis jetzt bekannt

gewordenen und mit Species-Nàmen belegten fossilen

Pflanzen, (die in Braunkolile vorkommcndcn betrag^'ii

gegcn 200), und eine desto grôssere Schwierigkeit

tritt entgegen, wenn es darauf ankommt, ein zur Un-

1) Eingesendet an die Akadcmie mit einigeii audern iiafurliis-

torischen Gegeustànden vom Militair-Gouverneur <les Semipalatins-

kischen Gebiets General-Major Prozenko.
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tcrsucliung vorlicgciides fossiles Holz, ziinial weiiii iillc

aiulerii Aiigaben fehlon, als ein schon beschriebenes,

(laher bekauntes, oder als iieue Species mit Siclierlioit

zii eikeunen.

Bei den 3 iiiir iiborgebeneii Stiickchen Biaiiiikuliie,

die iintereinauder gleicli, und mit grosser Wahrscheiu-

liclikcit als von ein und demselben Baume lierkom-

nicnd betrachtet werden konnen, ist der Versuch der

Sj^'cificirung dcrselben besonders erschwert diireli die

sclileclite Erlialtiuig, theihveise Vernichtung der fci-

nern Structur-Formen, auf die liauptsachlicli eine

anatomische Diagnose und botanische Bestimmung sich

stiitzen muss. Wir baben uns dalier in diesem Falle,

wie in so vielen andern àbnlicher Art, die Aufgabe

zu stellen, tiir die fossilen Reste in der systematischen

Gruppirung der lebenden sowie untergegangenen PHan-

zcnforraen einen (provisorischen, wie nicht selten,) Platz

aufzusuchen und ctwa nocli ihre niichsten Verwandten

austindig zu machen. Zum sicliern Gelingen dièses

Vorliabens ist eine su urafassende und zugleich sehr

detaillirte Keinitniss der âussern und i'nnern Mori)lio-

logie (les Pfianzenreichs erforderlich, wie sicli einer

solclien in geniigendem Maasse wohl bis lieute kauni

ein P'orscher im Hei'bar der Vorwelt zu erfreuen bat.

In Beriicksicbtigung dieser Aufgabe kann icli nicbt

iinterlassen zuvor zu bemerken, dass seit meinen ')

itir die anatomiscli-mikroskopisclu; Erkennung der in

Russiand aufgefundenen fossilen Xylopbyten z. Tlieil

Grund legenden Untersuchungen, inmitten welcher icb

botï'nungsvoll die Ansicht ausgesprochen, es miisse

wolil inimer gelingen. die fossilen Holzcr, analog den

lebenden, durcb anatoniiscbe Merkmale in Gênera und

Species zu untersclieiden, sicb mir die Uebei'zeugung

immer mehr aufgedriingt hat, dass in dieser Richtung

nocli mit viel grôsserer Umscban fin Reich der For-

nien und doch zugleicli eingescliriinkteren Anforde-

rungen an das Résultat der jedesmaligen speciellen

Untersuchung vorgegangen werden muss. Icb werde

in diesel- Ansicbt gestiitzt durcli die si)ateren Arbeiten

Anderer nicht nur iiber fossile Hôlzer, sondern fast

noch mehr dnrch specielle vergleichend-anatomische

Untersuchungen des Holzes lebender Gewâchse, deren

Ergebnisse der botanischen Bestimmung fossiler Reste

2} AnaTOMiii Kopi.i ii .i,|ieBccnHbi cxeÔJiM p;i3Hbix'b Ji'l;cjibix'i> jie-

peBt H KycTapHHKOBr. PoccIh. C. nexepôyiJrT. 1^57. — Palaeoileii-

ilinloyikon rossiemii. St. l'eteisburg 18.5.'), etc.

ZU Grunde gelegt werdtui miisseii. Durcli sulcbc com-

parative anatomische Analysen wurdc in einigen Fallen

die anatomische Differenz des Holzes von anerkannt

guten Species in Frage gestellt, und sogar verncint,

in andern selbst generische Unterschiede bei Ilolzge-

wiichsen ein und derselben naturlichen Gruppe als un-

nachweisbar anerkannt, oder Ûbergânge an den ana-

tomischen Merkmaleu aufgedeckt. Es erscheint bier-

nach die Bedeutuug des bereits bearbeiteten fossilen

Pflanzen- Materials fiir die Systematik der vorwelt-

liclien Flora in einein weniger gunstigen Liclite, und

namentlicli die fast immer auf eine Species-Bestimmung

geiichtete anatomische Untersuchung fossiler Hôlzer,

als eine nur zu provisorischen Classihcirungen und

problematischen Resultaten fiilirende. Bei alledem

bleibt dennoch die aiiatomisch-mikroskopische Unter-

suchung solcher fossilen Reste die einzigc an ihnen

noch ausfiihrbare, wissiinscbaftlich gebotene, da sic

durcb einige Analogie, in dem Holze der lebenden Ge-

wiicJise nachgewiesen. gestiitzt wird. Dass daher die

Zabi der bereits aufgestellten sogcnannten Species

fossiler Ilolzer (und wohl noch mebr, der meist nach

Blattresten und Abdriicken bestimmten vorweltlichen

Ptlanzen-Arten) eine nicht immer siclier begriiudetc

ist, und theils zahlreichere, vollkommnere Fundstiicke,

auf die besonders so Vicies ankommt, tlieils uinsich-

tigere, vergleichende anatomisch-niikroskopische Ana-

lysen die gegeuwilrtige Zabi der fossilen Pflanzen-

Species verraindern werden'*), ist wohl kaum zu be-

zweifeln.

Fiir (lie Conifereu, weil so vielseitig und speciell

untersucht, lassen sich allerdings, ungeachtet der ge-

ringern Anzalil ihrer, im Vergleich mit den Laubhol-

zern, (jeweb-Elemente, an diesen mebr oder weniger

scbarfe Merkmale auffinden, welche geeignet scheinen,

ein anatomisches Eintheilungs-Princip selbst bis auf

die Species durchzufiihren.

Nach dieser mir nuthweiidig erscheinenden Bevor-

wortung gelie icli zur niiheren JJestinnnung unserer

Nadeliiolz-Braunkoble voin Saissan-See iiber.

3) Selbst untei' deu wenigen. vou mir als iieii aufgestellteu fos-

silen Holzspocies (Palaeodendr. ross. pag. ti5—(19) ist C. Schroeter

(Untersuchung iiber fossile Holzcr ans der arctischeu Zone, mit li

litbogr. Tafeln, Ziirich 1880. Seife 30—31) geueigt, und vielleiclit

mit Redit, zwei derselben fiir Wm-zelholz zu halteu. zu identiticiren,

uiid als zu einer schon bckaunlcii Species, Scijuoia hUernhenji Ooi;]iii.

"(diiirig, zu bctiachteu.
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l);i sicli ans derselbeii keiiic geniigoiideii Schnitt-

Praparato darstelleii liessen, daher niir mehr oder \ve-

niger durclisiclitige Splitterclien ans den 3 Hauptrich-

tungen. mit Aetzkali uni eiii Geringes dnrclisichtiger

gomaclit, das Beobaclitiings - Material hildeten
,

so

koiintf! nur eino niogliclist grosse Anzalil derselben.

bei wechsehider Bcleuchtung und Weudung, zu einer

Erkcnntnis der feinern Stnictnr-Verliultnisse ver-

lielfeii. Es kameu hieibei von den genannten 2 Ge-

web-Elcinenten des Coniferen-Holzes Zellengruppen

zur Ansicht, die fiir sicli, oder mit andern verglichen

iind combinirt, ein fast genûgendes Bild von der

Structur der Holz- und INIarkstralilen - Zellen ent-

warfen, und es faiid sicli zugleich nocb ein drittes

Bau-Eleraent des Coniferen-Holzes auf : einfaclie Harz-

gilnge oder Harzzellen, in einfacher Reilie den Holz-

zellen parallel verlaufend. Von zusaniraengesetzten

Harzbelialtern war lu dieser Kohle keinc Andeutung

vorhanden. Dièse einfachen Harzgànge, sich meist

nur durch ihre Lage und einen in Tropfen - Gestalt

braunen Inbalt, als Harz zu bezeiclinen, charakterisi-

rend, zeigten sicli jedocli selten und meist nur zum

Schluss des Jahrringes. Die Tupfel auf den Holz-

zelien, welcbe als diinnwandige (p. leptotichae) zu

bezeiclinen wâren , erscheinen als belle , kreisruude

Hofe, sicb fast beriihrend , senkrecht ubereinander

stehend, in einer, selten zwei Reilien, in letzterem

Falle zuweilen etwas schief gegeneinander gerichtet,

niemals regelmàssig alternireud, aucb nicht spiralig,

und umgeben einen centralen , runden Porus. Von

einer Andeutung spiraliger Streifung auf den Wauden

der Holzzelleu, selbst auf den geniigend durchsich-

tigen, war nichts zu bemerken. Viel seltner bot sicli

die Moglicbeit liber die Beschaffenheit der Zellwande

der Markstrablen ins Klare zu kommen. In einigen

Fâllen erschienen auf denselben 2— 4— 5 punktfôr-

mige rundliche Poren, ii-gend eine Ungleichartigkeit

in der Structur dieser Zellen in verscbiedenen Tbeilen

desselben Markstrabls liess sich niclit wabrnehmen.

Zur Ziiblung kamen Markstrablen, deren Hôhe aus

4—20 Zellen bestand.

Nach dieseni Befund und mit Riicksicht auf den

sehr geringen und gleichmassigen Durcbmesser der

Jahresringe , von denen ctwa 38 sieben MM. einneli-

men, ferner die nicht scharfe Abgrenzung derselben,

da sogenanntes Frtihlings- und Rerbst-Holz wedcr in

ihren Radialdurchmessern , noch in der Dicke der

Wandungen auffallend differiren, lâsst sich fiir dièses

Braunkohlen-Holz annehmen , dass es nicht von einem

Baume herriihrt, der seiner Holz-Structur nach in die

Grappe gehiirt, welche unserc Pinus sylvestris L.

(russisch Cocaa) zum Reprâsentanten bat, noch in die-

jenige von Picea nilgaris Lk. (Ejib), oder etwa in die

Nalie von Gembrn vulfiaris Endl. (KeApT.), als Gat-

tungs-Typus betrachtet, auch nicht mit Larix sibirica

Ledeb. (.jHCTBeHuima) iibereinstimmt. Es bleibt daher

noch iibrig zu ermitteln, wie sich die Merkmale vnn

Ahies sibirica Ledeb. (flnsTa) mit ihren Verwandten

unter den lebenden und vorweltlichen Arten , und

ganz besonders die grosse Abtheilung der Cupres-

sineen zu den fur unser Braunkohlen-Holz aufgefun-

denen Eigeutliiiralichkeiten verhalten, um seine Zuge-

h(irigkeit zu einem dieser Typen austindig zu machen.

Taxineen iind Gnetaceen, auch nicht die Araucarien-

Form, kommen bei dieseiB Bestreben nicht in Be-

tracht, da oftenbar zu ihnen dièses fossile Holz nicht

gehoren kann.

Mit Arten der Gattung Abics (sibirica Ledeb., j^fc-

tinaia DC. und einigen andern) bietcn sich gewisse

Anhaltspunkte zur Annilherung, da jedoch iiber das

Vorhandenseiu von Harzgilngen und sogar Harzbehiil-

tern in dem Holze der genannten beiden Species von

Abics die Angaben verschieden sind*), von einer spi-

raligen Streifung der Zellwandung, an ihnen beobach-

tet, an unserer Braunkohle keine Andeutung vorhan-

den ist, die Tupfel derselben sehr gentihert sind, die

Zabi der Poren anf den Markstrahl- Zellen nicht ge-

niigend sicher anzugeben ist, so halte ich fiir nicht

zuliissig, nach den iibrigen ubereinstimmeuden Merk-

malen unser Braunkohlen-Holz unter die Verwandten

dieser Species, noch iiberhaupt in die Abtheilung dei-

Abietineen einreihen zu diirfen, und entscheide mich

mit mehr Sicherlieit fiir die Zuziihlung desselben zu

den Cupressineen ^), zn dem an Arten so reichen Genus

4) Vgl. in dieser Beziehimg die betreft'endeu Uutersucliimgen

von Hartig, Scliacht und die darauf folgeudcn, ganz speciellen,

das ganze Genus Pimis L. umfassenden von B. BaseMCKifi: Jtpo-

Bf'CHHa .iHHHeeBCKaro po^a Pinus, in den TpyA" moparo ci.t3.a,a

PyccKiix-b ecTecTBOiicauTaTB.iieH no oxAfeJiy UoTaHnKii 1869 r. Seite

131— 143 mit einer Tafel (Nr. A) Abbildungen.

5) ijber den anatomiscben Werth von Merlinialen in den Stliiu-

iiicn (im IIolz) der Cuprcssineu spricht sicb G. Kraus in seiner

vevdienstvollen Arlieit: Milcrosl^opiscbe Untorsucbnngen iibpv den

i;au lebeinl<T und vnrwi'ltlicber Nadelliidzcr (in VVluv.burger natur-

22*
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Oupressinoxylon^) Goepp., das freilich bis heute aiicli

nur eine Rultrik darstellt, in wclclie die meisten Braun-

kohlen-Hôlzer aufgenommen werden, wenngleicli sie

aiicli nur durch einige (ob wesentlîche?) Merkmale

mit einandcr vXhnliclikeit liaben.

Micli fiir einen nocli engeren Anschluss unseres

Bi'anukohlen-Holzes an eine der 5 von mir angenoui-

nienen Subgenera') im Genus Cupressinoxylon zu ent-

srlieiden, gestattet nicht die mangelhafte Erhaltung

desselben, aucli von einer Vcreinlgung desselben mit

dem von mir beschriebenen Gupressinoxylon Brc-

verni'^) aus Gisyhiginsk in Kamtschatka halten micli

einige Diiî'ercnzen zuriick.

Nach ail dom Angefiihrten scheint es mir erliisslich,

die spiirlich aufgefundenen Eigenthiimlichkeiten dieser

Ciipressinoxylon-Braunkohle vom Saissan-See in eine

Diagnose zusanimenzufassen, dieselbe weder mit einem

Species-Namen zu belegen, nocli eine skizzenartige,

tlieils schematische Abbildung von derselben zu liefern.

St. Petersbiirg, Dccmbr. 1882.

wissenschaftlichn Zcitscbrift. V. Bd. Wiu'zbiirg 1864, Seite 180, mit

l'olgendcn, wobl einzuschrankeiidcii Wortcn aus: «Bei (ter vollstâu-

(ligen Gleiclibeit der Cupresslueeiistiuiinic' — Podocarpeeu u. s. w.

nicbt einmal augoscblagcn — ist nicbt allcin die Moglichkeit :ib-

gcscbnilten, vorweltlicbe Hoizer vorscbiedcnev Arteu u. Gattungen

(.luuiperitt's, Widdriugtonites, Fiviielitcs, Callitiùtcs, Libocedrites,

'J'huites, Cupvessites, Taxoditos u. s. w.) auseiuandor zu balten, son-

dera aucb jcder Versuch, dieselbon auf lebcude Analoga zuriiclczu-

riihreu, oder deu Wertli aus ihneu gebildeter Siiecios zu bestimuieu,

ausgfschlosscu.»

6) Ûber die Gattung Cupressiuoxylon spricht derselbe Vert'asser

daselbst auf Seite 188 folgende allzusebr entmuthigfudc Ansiclit

aus: nWer sicb mit deu ganz unglaubliclien Auderuugeu des llolzcs

eiu und desselben Bciumes uuter verscliiedeneu A'orhilltiiisscn be-

kannt gemacbt bat. dem werde ich nicbts Uuerwartetes aussprecbeu,

weuB icb bebaupte, dass sixmmtlicbe bis jetzt gefundenen Cupressi-

iiiixylou-Species uebst eiuem Theil der Piniteu der Diagnose
nacb ebenso gut Ilûlzer ein und desselbeu Baumes als von 100 ver-

scbiedeuen Specics sein kimueu.»

Und docb bat derselbe Verfasser sicb berocbtigt gehalten, einen

neuen Piuites und eine ueue Cupressinoxylon-Species aufzustellen,

sogar ein ncues (!euus, Glyptostrobus, uuler den fossileu ('uprcssi-

neen anatomisch zu diagnostisireu.

7) Vgl. Palaeodeudr. loss. pag. 75.

8) Daselbst Seite 71.. Dièse Spec.ies ist aucb von Prof. ('. Cra-
mer in Grijnland (Disco-lusel) vorkommend uacbgewiesen worden.

(Vgl. dessen Hearbeitung «Fossiler lliilzer der arctiselien Zone,»

mit schonen Abbildungen in Oswald Ileer's «Flora fossilis arctica»

Zurich 1868. Seite 167 u. 168, Tab. XLII, fig. 11—17.

Uber krystallinische Nebenpigmente des Chlorophylls.

Von J. Borodin. iLu le 18 janvier 1883.)

Es wird wolilJederniann zugeben, dass die bis jetzt

bei der Erforscliung der eliemisclien Zusanmiensetzung

des Chlorophj'llfarbstottes erzielten Residtate in keinem

giinstigen Verhâltnisse zu der dabei verwendeten Miilio

stehen. Betraclitet man aber die Geschichte des Ge-

geiistandes naher, so springt es in die Augen, dass

eigentlicb niclit aile von den iiberliaupt miJglicben Un-

tersucliungswegen dabei erprobt wurden. Nachdem

niimlich auf macrocheiiiischem Wege liôclist unbefrie-

digendi! llesultate erbalten wui'den, wendete sich die

Eorscliung zum Studium der optisclien Eigenschaften

des fragliclien Korpers, jedocli mit kauni giinstigerem

Erfolge, denu viel weiter als bis zur Unterscbeidung

von Xantliopliyll und lleincblorophyll ( Cyanophyll oder

Clilorophyllin) vvoUte es aucb liier nicbt gelangen. Nun
giebt es aber nocli einen dritten, bis lieute so gut wie

ganz vernacbliissigtcn Weg, nàmlich denjenigen der

mikrochemisclien Analyse. Bei der Dntersuchung eines

in so kleinen Mengen vorkommenden und so leicht ver-

ilnderlicben Korpers, wie es nach allen Daten der

Ciiloropbyllfarbstoff ist, scheint dieser Weg schon an

sich viel versprechend zu sein. Durch die niikro-

cheraische Entdeckung des Hypochloi-ins, wobl die

beste Errungenschaft der neuesteu Forscbung aufdem

fragliclien Gebiete, weun auch nicht in dernurschwer

haltbareii Fassung, die ihr von ibrem Autor verliehen

wurde, muss dièse Hoffnung gewiss nur gestiirkt wer-

den. Die Beobncbtung der su merkwiiidigen grunen

Krystalle, die sich bei Bearbeitung von niikroskopischen

Schnitten griiner Pflanzentheile mit Alkohol bilden'),

war es, was meine Aufiuei'ksamkeit der Cbloropbyll-

frage iiberliaupt zulenkte. Es sei zunachst beililufig

bemerkt, dass die Natur der eben erwiihnten Krystalle

mir aucb jetzt immer noch problematisch erscheint;

iibrigens habe ich, durch die gleicb mitzutbeilenden

neuen Thatsachen lebhaft gefesselt, in diesem Sommer

den griinen Kiystallen verbaltnissmassig nur wenig

Aufmerksamkeit gescbenkt. Meine neuen Untersuchnn-

gen, von denen ich hiervorlâufigberichten will, fuhren

zu dem Resultate, dass die durch die neueren For-

schungen schon stark erschUtterte Ansicht von der

1) J. Borodin. Ucber Cblorophyllkrystalle. Bot. Ztg. 1882, p.608.
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Uiikrystallisirbarkeit dcr mcisten pflauzliclieii Pigmente,

durchaus felilerhaft sei. Den Chloro])liyll{;n'bstoff

selbst, also das Reinchloropliyll ira Sinne Wiesner's,

lasse icli provisorisclibei Seite. Bel einer andern Ge-

legenheit werde ich auf eiiic von rair schon friilier (1.

c.) knrz erwahnte Erscheinung anfnierksam machen,

die, wie icli iiberzeugtbin, als Krystallisation des Rein-

cliloi'opliylls anfzufassen ist. Hier aber soll zuniiclist

von der Krystallisation einiger anderen, das Cliloro-

phyll l)egleitenden Pignienten die Rede sein. Es wird

sich sogleich heraiisstellen dass das sogenannte Roh-

chloruphyll keine so eiufacbe Zusammensetzung besitzt,

wie es von manclier Seite beliauptet wird. Die Méthode

der Gewinnuug der in Rede stehenden Pigmente in

ausgepriigter Krystallform ist so einfach, dass ich fast

Anstand nehmen mochtesieriiitziitheilen. Manbraucht

nur die mechanisch grob zerkleinerten griinen Pflanzen-

theih; mit einer kleinen Mcuge Alkoliol zu beliandeln.

Als erstes Beispiel soll uns Spimnjra dienen. Ich

wàhle dièse so einfach organisirte Alge mit Absicht,

da es hier keinem Zweifel unterliegen kann. dass die

verschiedeneu gleich zu beschreibenden Pigmente dem

Rohchlorophyll als solchem gehoren; mikroskopisch

wird ja bekanntlich in den Spirogyrazellen nichts Ge-

filrbtes ausser dem reingrûnen tihlorophyllbandebeob-

achtet. Systematisch wurde meine Alge nicht naher

bestiramt. Es war eine kleinzellige Art, ohne Falten

an don Querwilnden und mit nur je einera Chloropliyll-

bande. Die an sich sehr reinen, niimlich keine fremde

Organismen fiihrenden, Rasen wurden zuniichst mehr-

mals in frischem Wasser abgespiilt, auf Filtrirpapier

unter raàssigem Druck getrocknet, die feuchte com-

pacte Masse in ein kleines Glasgefâss mit eingeriebe-

nem StOpsel iibertragen und nun mit Alkohol ùber-

gossen. Die Menge des letzteren nahm ich so, dass er

nicht nur die Versuchsmasse durchtrilnkte, sondern

noch beiNeigung des Gefiisses etwas Flûssigkeit leicht

abtropfen liess. Es wird sich weiter herausstellen, dass

dieser Umstand von Bedeutung ist, da bei Anwendung

grôsserer Alkoholmengen die betrefienden Krystalle

nicht nur schwerer in die Augen fallen, sondern auch

wirklich nur theilweise gebildet werden. Dagegen

bleibt es sich fast gleich, ob man absoluten Alkohol

oder Brennspiritus (80";,)anwendet. Das verschlossene

Gefàss wird etwa 24 Stunden (wie rasch die Reaction

eintritt, habe ich nicht nàhergepriift) imZimmerver-

dunkelt aufbewalirt. Bringt man nacii dieser Zeiteinen

Tropfen der Versuchsfliissigkeit unter das Mikroskop,

so erblickt man darin mit Erstaunen ein buntes Ge-

misch hiichst mannigfaltig geformter, krystallinisch

ausseiiender Gebilde von verschiedener Farbe. Nocii

reizender wird das Bild im dunklen Felde des Polari-

sationsmikroskopes, wobei die fraglichen Gebilde in

den glilnzendsten Farben leuchten, somit sich als iin-

zweifelhafte doppeitbrechende Krystalle herausstellen.

Wir wollen nun das bunte Gemisch naher analysiren.

Zunachst findet man in regelmilssiger Ausbildiing

die friiher von mir fiir andere Pflanzen beschriebenen

tief- bis schwarz-grunen Krystalle^), die sich vonallen

iibrigen nicht nur durch ihre Farbe, sondern noch

durch den Mangel von Doppeltbrechung scharf unter-

scheiden. Sind dieselben in der Lôsung nicht schon

fertig ausgebildet, so werden sie in bedeutender Menge

beim langsamcn Austrucknen des Yersuchstropfeus

unter Deckglas abgesetzt. Letzteres findet aber nur

dann statt, wenn die Léisung frisch bereitet ist. Nach

eiuigen Tagen Aufbewahrung bildet sic keine griine

Krystalle raehr, fa.lls aber sich solche von selbst in der

Fliissigkeit amerstenTage niederschliigen, bleibensie,

wie gewohnlich, auch nach monatelangem Stehen

scheinbar unveràndert erhalten. Yon diesen Krystallen

soll weiter keine Rede sein.

Aile iibrigen Krystalle zeigen, abgesehen von ihrer

verschiedeneu Forra und Farbe, iibereinstimmende

Merkmale in ihrem V erhalten einer ganzen Reihe von

Reagentien gegeniiber. Sie sind siimmtlich in Wasser,

sowohl kalt als warm angew endet, unloslich, verschwin-

den aber fast momeutan in Ather, Chloroform und

Scliwefelkohlenstoft'. Auftallend résistent erweisen sie

sich gegen Alkalien, indem zie in starkem Âtzamino-

niak, sowie in concentrirter Kalilauge, wenigstens einigc

Zeit scheinbar unverandfert liegen bleiben. Aber auch

von den meisten Sâuren werden sie nur schwer ange-

griffen. Indiffèrent verhalten sich ihnen gegeniiber z.

B. die organischen Sauren (mit Ausnahme von Eis-

essig, von dessenWirkung weiter die Rede sein wird),

aber auch concentrirte , syrupartige Phosphorsâure,

2) Da ieh in meiner tVuheieu Mittheilung bloss ciu einziges Bei-

spiel von kiyptogamischen Pflanzen anfiilirte, ans denen griine Kry-

stalle erhalten werden kijnnten, so sei hier ncbenbei bemerkt, dass

ich letztere schon ausgebildet ausser Spirogyra auch ans Ckidophnra

und dem Farrenkraute Dri/O'pleri.i palmata nouf^dings beobachtet
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sowie verduiinte Schwefel-, Salpeter- und Salzsiture

l'ufen keine merkbareii Veniiulernngcn liorvor. Wer-

den dagegen die drei letzteren Sauren in geniigender

Concentration angewendet, S(i tritt eine luiclist eif^en-

thiimliehe und charakteiistisclic Reaction cin, indeni

sammtiiclie Krystalle eine tiefblaue Faibe annelimen.

Ziemlicli unsichor wirktSalpetei'Sâiire, da dieBliiuung

hier zwar bei geiiiigendei' Concentration stets auftritt.

aber nur voiiibergeliend ist; nacli einigen Augenblicken

tritt von selbst Entfârbung ein und an der Stelle des

Krystalls bleibt ein wieSchleim aussehender Kluinpen,

der noch melir weniger die Form seines Mutterkrystalls

nachalimt, an den friiheren Ecken aber abgerundet er-

scheint und nun keine doi)peltbiecliende Eigenschaften

luehr besitzt. Nocb unsicherer ist die Wirkung von

Salzsâure, da, wenn die Losung nicht selir concentrirt

ist, dieselbe keine merkliche Verilnderung hervorruft.

Am lehrreichsten ist die Einwirkung von Scliwefel-

sàure. Je nach ihrera Concentrationsgrade folgt auf

die Blâuung entweder sofort ein Zerfliessen des Kry-

stalls, oder derselbe bleibt eineZeit lang erlialton. In

letzterein Falle gelingt es leiclit durch Sâttigung der

Silure mit Animoniak- oder Kalilange, ja durcii ein-

faches Auswascben mit Wasser, die blaue Farbe zum

Schwinden zu bringen und es tritt wieder die friiliere,

wenn aucli nicjit imnier genan in der friiheren Nuance,

auf ^). Aberuialiges Zufiiessen der Sâure ruft abermals

Blâuung hervor und man kann auf dièse Weise den auf-

fallenden Farbenwechsel melirmals nacli Belieben an

ein und demselben Krystalle beobachten.

Verfolgt man nun die Wirkung der Schwefelsàure

nâher, nâmlicli wendet man letztere in verschiedenen

Abstufungen der Concentration an, so kommt man zu

dem schon durcli die unmittelbare Beobaclitnng hochst

wahrscheinlich gemachten Sclilusse, dass, ungcaclitet

der eben erwahnten iibereinstimmenden Merkmale,

ein Gemisch mehrerer verschiedener Pigmente vorliegt.

Es blâuen sich zwar sâmnitliche Krystalle mit Schwe-

felsâure, aber nicht aile mit derselben Leichtigkoit

und es ist môglich, die Concentration der Siiurc so zu

wâhlen, dass eine nur theilweise Blauungstatttindet, in-

?)) Ich lasse es vorlâutig uaeutschiedeu, ob nicht aus siimintliclieii

verschiedeneu Kiystallen durch Schwefelsauifiwirkimg eiu und die-

selbe bhiue Substauz crhalton werde, dif dann durch NcutiMlisatioii

der Saure stets eine gelbbraune Substauz lief'erc; weuigstcus wolUf

es mir noch nicht gelingen, die sfhiinr ui'sprunglirbi' Farbe der

rothen Scduippen wieder horzustnllen.

dem bestimmte Krystallformen des Gemisclies ganz

unverandert bleiben. Nocli iiberzeugender erscheint

das Verhalten der verscliiedenartigen Krystalle zu Al-

kohol und Benzin. Es erweisen sich in Alkohol schwer,

in Benzin (oder Petroleumather) leichtlosliciu' Bestand-

thcile des Gemisclies und andere die ein genau ent-

gegengesetztes Verhalten zeigen. Freilich ist der Unter-

schiod inir ein gradueller, indem erstere Gebilde z. B
V(in Alkohol schliesslich doch uufgelost werden, or

ist aber dennoch sehr scliarf ausgeprilgt, so dass auf

den ersten Blick gewisse Krystalle ganz unloslich in

Benzin resp. in Alkohol zu sein scheinen. Es lassen

sich somit aile Bestandtheile des krystallinischen Ge-

misclies bequem in zwei Kategorien tlieilen. Auch in

ihrem VerJialten zu einigen anderen Reagentien er-

scheint dièse Theilung als voUkonimen gerechtfertigt.

Es werden namlicli aile in Alkohol loslicheren Kry-

stalle durch Sauren leichter als die in Benzin lôslichen

gebliiut, gleichgiiltig ob man Salpeter-, Salz- oder

Schwefelsaure anwendet. Ansserdem werden sie auch

von Eisessig leicht angegriffen, wahrend die in Benzin

loslicheren dabei zunâchst unverandert bleiben.

Wir woUen nun die in Benzin leicht, in Alkohol

schwer lôslichen Krystalle naher betrachten. In dièse

Kategorie fallen zunâchst die rothen Krystalle des

Gemisclies. Sie besitzen eine iiberaus mannigfaltige,

mcistens sehr unregelmâssige Form, stellen aber

fast imnier diinne Plâttclien von je nach der Dicke

etwas schwankender , meistens grell orangerother

Farbe dar. Bei besondcrs regelmassiger Ansbildung,

die nur selten und zwar bei den kleineren Fornien an-

getroffen wird, erweist sich ihre Grundform als dieje-

nige eiiies rhoinbischen PUlttchens (etwa wie beim

Aspai'agin). Ofters tindet Abrnndung der stnmpfen

Ecken des Rhombus statt, wodnrcli linsenartige Ge-

bilde entstehen. Sciiiippchen von dieser Gestalt kom-

men sowi)hl einzeln als zu mehreren gruppirt vor. In

letzterem Falle sielit man viele solche Schuppen

von verschiedener Grr»sse parnllel auf einander ge-

schichtet, oder in vcrsciiiedenen Fliichcn çoncentrisch

verbunden drusenartige Gruppen bilden. Auch kreuz-

fdrmige Gestalteii, wohl Zwillingsbiidungen, werden

haufig beobachtet. Die Arme des Kreuzes sind bald

regelmiissig bogenformig begrenzt, bald dnrcli Zacken

verscliiedenartig ansgefranzt.

l)i(> allgemeinen Eigenschaften der rotlion Krystalle
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wurden sclion obeii aiigegebeii , wir wollon aber liier

ihr Veiluiltcn ziir Schwefelsaiirc etwas nàlier priifen.

lu rciiicv coiiceutrirter Scliwefelsaure zei'fliessen sie

fast mouieutaii mit tiefblauer Farbe. Eiii Gemiscb

von 4 Volimitbeileii derselben Silure uuf 1 Tlieil

Wasser lâsst die rotbeu Schuppen einige Minuten laug

unveraudert, danu werden sie allraàhlich dunkelrotb-

brauu, spiiter scbmntzigviolett und eudlicli tiefblau

gefarbt ohue luugero Zeit iiieriîlicli zu zerfliessen.

In eiuem Gemiscb von 3 Suuretbeileii auf 1 Theil

Wasser findeLdie Blâuung erst nacb 15— 20 Minuteu

langer F'-inwirkung und aucb liaun nocb ziemlicii un-

sicber statt. Bei nocb stiirkerer Vcrdtinnung des

Reactivs scbeinen die rotben Scbuppen lângere Zeit

ganz unveraudert zu bbùben. Es geniigt somit scbou

eine verbàltnissmâssig scliwaclie Vei'dunnung der

Schwefelsiiure mit Wasser um ihr Vermogen, die be-

scbriebcuen Krystalle zu bliluen, stark abzustumpfen,

ja sogar gauzlicb aufzubeben. Dadurcli tindet fol-

gende auf den ersten Blick souderbare Ersclieinung

ibre geiuigende Erkliiruug. Verfolgt man unter deui

Mikroskop die allnialigc Ausljreituug eines Tropfens

Scliwefelsaure von geniigender Concentration unter

deiu Deckglase, so siebt man nicht selten die zunâcbst

imWege liegenden rotben Scbuppen sicli rascli bliluen,

wiihrend die entfernteren im Lbrigen ganz gleicbeu

von demselben Tropfen nicbt mehr angegriffeu werden.

Werden dann dui-cli den Strora die Krystalle fortge-

schwcnimt und nntereinander gemisclit, so siebt man

oft tiefblaue und reinrotbe Scbuppen diclit ijeisammen

liegen. Ein frisclier Tropfen vcni derselben Couceu-

tratiou wie der ersterc geniigt dann zuweiieii um an

den rotbgebliebenen Krystallen ebenfalls Bliiuung iier-

voi'zurufen. Es muss bemerkt werden dass die eben

angefiihrten Angaben ûber die Wirkung verscliiedener

Coucentrationen der Schwefelsiiure sicli auf die rotbeu

Schuppen des frisch oder vor wenigen Tagen berei-

teten Gemisches beziebeu. Nach dreimonatlicber Auf-

bewalirung im Dunkeln findet man dieselben merklicli

gebleicht, von nur bellrotber Farbe und in ibrera Ver-

halten der Scliwefelsaure gegeuiiber bedeutend vc^r-

àndert : jetzt werden sie von letzterer viel leichter

angegriffeu; selbst ein Gemiscb von nur V/^ Tbeil

Silure auf 1 Tbeil Wasser ruft schon in wenigen Mi-

nuten Bliluuiig liervor.

Wenden wir uns jetzt zu einer zweiti'U Krystallart,

die ebenfalls in Bciizin momeiitaii aiifgeiost, von abso-

lutem Alkohol aber nur schvver angegriffeu wird und

in den meisteii Reactionen mit den rotben Scbuppen

iibereinstimmt. Wir woUen dièse Krystalle proviso-

riscb als violette bezeichnen, obgleicli ibre Farbe

ziemlicii wechselnd crscheint. Sie komineu in zwei

verschiedeuen aber durcli,wenn aucli verhiiltnissinilssig

seltene, Ubergangsformen verbundenen Gestalten vor.

Erstens sind es lange, rapliidenartige, aber abgeplat-

tete Nadeln, die tbeils einzeln, tbeils paarweise unter-

einander gekreuzt , seltener zu mebreren gruppiit

liegen : die gekreuzten bildeu mit einandei' nu'istens

eiiien sj)itzen Winkel. Nicht selten trifft man aufsebr

regelmiissig ausgebildete Gestalten, die ein stark in

die Liinge ausgezogenes und au beideii Enden sebr

schief abgestutztes Parallelogranim darstellen. Es

kônneii zwei solclie Gebilde parallel und symmetrisch

grup]iirt verwachsen oder einander schief kreuzeu.

Zweitens erblickt man viel breitere Gestalten, die wie

Bruchstiicke eines breiteii Bandes ausseheii. Die

beidcn Flanken sind scbnurgerade und einander streng

parallel , wiihreud die Enden meistens ganz unregel-

inilssig ausgebildet, wie abgebrocheu erscheinen, ofters

sind sie dabei zackenartig gefranzt. Zuweilen zeigt

aber wenigstens das eine Ende ebenfalls scharfe krys-

tallinisclie Begrenzung. L)ann ist es entweder schief

abgestuzt oder dacbformig ausgebildet. Die zwei

Dacbseiten stossen unter einem stumpfen Winkel und

sind bald von gleiclier, bald von sebr verscbiedener

Liinge. Nun kommen aber aucb diinne Scbuppen von

regelmiissig linsenartigein Uinrisse, ilirer Fonn nacb

von den rotben nicht zu unterscheiden, vor. Zu den

unregelmiissigeren Gestalten gebôren solche die im

Allgemeinen nadelfônnig, aber an eiiiein Ende stumpf

abgebrocheu, wiihrend (bis andere spitz auslixuft , er-

scheinen. Aucb korperliche, wie es scheiiit
, inùsma-

tisclie Ausbildung wird nicbt selten angetroff'en. Die

Farbe aller dieser obne Zweifel zu ein und deiselbeii

Substanz gebôrender krystalliniscber Gebilde ist, wie

oben bemerkt, ziemlicii wechselnd, iinmer aber sehr

Iiell. Die nadelformigen erscheinen meistens bell

violett, etwa in der Niiancc von Syringa-Bliitben, die

Farbe der breiteren, band- oder linsenfônnigen Ge-

stalten ist viel unbestiindiger und oft schwer definirbar.

Mail kanu sie bald als hellgrau , bald als hellstrohgelb,

oder blass rosaroth bezeichnen, doch herrscht im AU-



335 Kiillc'tiii de lMc*a«]<^iiiii> liii|>i>rialc> 336

gemeiiieii aiicli hier dicselbe violette Nuance eutscliie-

(len vor. Eigeiitliuiulicli ist es niiii, dass au d'en Stellen,

wo zwei odcr mehrere solclie Gebilde einander decken,

/uweilcu eine scliarf ausgepriigte rein rotlic Fiirbiing

beobachtet wird. Da ausserdora die in Rede stoben-

den violetten Krystalle in ihreni Verbalten zii ver-

schiedeuen Reagentien auffaHend mit deu oben l)eiiaii-

(lelten rotlien Scliuppen iibei-einstimmen, so kaini ihre

Selbstilndigkeit angezweifclt werden. Man konnte

vermuthen es wàre im Grande ein luid dicsellu' Siib-

stanz, die in besonders diinnen Plitttciien niclit meln'

rotli ersclieiut. Dièse Frage habe icb niir (ifteis vor-

gelegt iind nuiss gestelion bis jetzt keine befricdigende,

iiberzeugende Losung derselben erzielt zu haben.

Wenn icli bier die violetten Kr3'stalle getrennt be-

liandle, so geschielit das niclit nur aus Vorsiclitsgriin-

den ; nianclie Umstande sclieinen fiir die Selbstiindig-

keit der fraglichen Gebilde zu sprechen. Es filllt zu-

nâcbst auf, dass bei aller Mannigfaltigkeit ducli keine

eigentlicben Uebergangsfurmen zwiscben den rothen

und violetten Ki-ystallen angetroffeu werden ; nie fiiblt

man sicb im Zweifel dariibor welclier von den beideii

Krystallarten dièses oder jenes Gebilde zuzurecbnen

soi. Eber ist nocli eine Verwechselung in anderer

Hinsiclit moglicli. Die breiten Bandstiicke namlich,

falls sie an einem Ende regelraassig scliief abgestutzt

uiid dabei hellbraun gefilrbt sind, selien gewissen Kry-

stallarten der zweiten Kategorie sehr âhnlicli aus, die

Behandlung mit Alkobol oder Benzin geniigt aber zur

sicheren Unterscbeidung. Aucli die Verbreitnng der

rothen und violetten Kr.\ stallformen , von der s])ati'r

die Rede sein soll , spricht fur die Selbstândigkeit

l)eider, da die rothen uberall, die violetten dagegen

nur bei gewissen l'tianzen angetroffen werden. Zu

demselben Résultat fiibrt endlieh das nabere Studium

(1er Schwefelsaurereaction. Die violetten Ki'ystalle

crweisen sich namlich der Schwefelsaure gegeniiber

sogar nocli resistenter als die rothen ; oft findet man

letztere schon deutlicli gcbrjlunt, ja selbst tiefbhiu

gefârht , wJlhrend dicht daneben liegende violette

Schuppen oder Nadeln nocli ganz unverândert erscliei-

nen. Hiitten wir es mit derselben iSubstanz luir in

diinneren und dalier niclit melir rothen Gebildcn zu

thun, so miisstcn doch die violetten im Gegentheil von

der Sâure leichter angegiiif(m werden. Findet nun

endlieh dieser Angriff statt , so vei'lauft er in sehr

Lharaktcristischer \Yeise. Es bedeckt sich die zu-

nachst in ihrer Farbe noch unverànderte Schuppe mit

knrzen tiefblauen verschieden gerichteten Strichelchen.

Sie treten an einei' oder mehreren Stellen zugleich auf

und breiten sicli von da aus liber die gauze Schuppe,

indem nehen den zuerst erschienenen immer neue auf-

tauchen. In der Miiiie des Randes sieht inan diesc

Striclielclien allmiihlich iiber den Rand d(!r Schuppe

liinaus frei iiervorwachsen und beim Herumdrehen der

Schuppe spi'ingt es in die Augen, dass die Striche

kurze, gerade oder gekriinimte Stàbclien darstellen.

Spatei- fârbt sich auch die Schupjje selbst tiefblau,

die sie bedeckenden StabcJien bleiben aber am Rande

derselben noch lange bemerkbar. Am sehonsten wird

die beschriebene Erscheinung bei Anwendung eines

Gemisches von 4 Theilen Saure auf 1 Theil Wasser

und zwar an den breiten Bandstiicken beobachtet;

weniger giinstig eiweisen sich die nadelformigen Kry-

stalle. So charakteristisch nun auch dièse Reaction

an sich ist. bleibt es mir immer noch zweifelhaft, ob

ihr eine principielle Bedeutung zugeschi'iebcn werden

kann. Unzweifelhafte blaue Stabclien habe ich zwar

an den rothen Scliuppen bist jetzt iiicht beobachtet,

aber auch letztere blauen sich bei Schwefelsixurezutritt

ofters ungleichraassig, indem die gebriluiite Schuppe

ein geflecktes, ja zuweilen ein gestricheltes Aussehen

erhalt.

Wenden wir uns nun zur Betrachtung defjenigen

Krystalle des Gemisches, die in Benzin scliwer lôslich

sind, vonabsolutem Alkobol dagegen leicht angegriffen

werden. Sie besitzen samintlich eine gelbe odcr braune

Farbe, ich fiilile mich aber, fiir Spirogyra wenigstens,

in Verlegeiiheit luitBestiramtheit anzugeben, wie viele

verschiedene Pigmente in dièse Kategorie fallew. Man
konnte versucht sein, deren drei, sogar vier zu unter-

scheiden, es wâre aber auch niôglicli , dass sie sàmmt-

lich ein und derselben Substanz gehorten. Beianderen

Pflanzen kam ich in dieser Hiiisicht zu ausgepragteren

Resultateu und konnte, wie es sich weiter zeigen wird,

in vielen Fallen zwei verschiedene gelbe Pigmente bc-

stiramt unterscheiden. Jedenfalls stimmen aile hierzu

betrachtenden in Alkobol leiclit lôslichen Ki'ystalle in

ihrcii Eigenschaftcn auffallcnd untereinander iiberein.

Sic werden von Eisessig stark angegriffen und ver-

schwinden darin spurlos binneii wenigenMinuten, wo-

bei die Losung sich deutlich gelb fârbt. Gegeniiber
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Scliwcfclsiuiro erwoiscii sic sich viel wciiiger résistent

als die ubeii behaudcltcn rotlieu uud violetteii Kry-

stalle, iiidem sie sclion bei viel geriiigerei Conceutra-

tioii dor Silure tief blau gefarbt werdon. Findet die

Bliliuing iiicht zu rascli statt, so uehiueii uiisere Kry-

stallc zunachst voriibcrgeheiid eine Cliokoladeiifarbe

au iiiid bei eiueiu gewissen Wassergelialte der Sàure

Ivommt es iiberliaiipt nur bis zu dieser Fârbuiig. Icii

tiiide die Greiize der Réaction fur die von luir ange-

wendetc Saura etwa bei einein Gebalt von 1 Theil

Wasser auf 1 Theil Silure liegeu, iudem dièses Ge-

misch nieistens, weun auch langsam, cineChokoladcn-

fiirbung bervoi-zurufen im Stande ist. Bei eiuem etwas

gi'osseren Gelialt an Silure (IV4 aufl Tlil. Wasser) kann

man nacli 15— 20 Minuten langer Einwirkung sogar

auf eine wenigstens thcilweise Bliiuung rechnen. Da-

gegcn vci'ilndert eine Miscliung von 2 Thl. Wasser

auf 1 Tlicil Silure die Farbe der Krystallc durchaus

nieht uiebr. Aber aucli in dieser Verdiinnung ist die

Schwefelsilure keineswegs ganz wirkungslos, demi es

fiudet ein selir langsames Zerfliessen der Krystalle

statt, das an der Gelbfa.rbung benaclibarter plasnia-

iiinilicher Masseu am sicliersten wahrgenomnien wer-

den kann. Selbstverstilndlich findet dièses Zerfliessen

bei grcisseren Concentrationcn der Silure entsprecliend

rasclier statt. Es filllt dabei auf, dasseinsolchesiiber-

liaupt nur in zwei Farben vorkomnit. Je nach der

Stàrke des Reactivs sieht man die Krystalle entweder

mit l)lauer odei- mit rein gelber Farbe zerfliessen. Be-

sonders auffallend ist es chokoladenbraun gefilrbte

Krystalle sich mit reinblauen wolkigen Massen um-

gebend zu beobachten.

Untersuchen wir jetzt die morpliologischcu Ver-

hilltnisse unserer Krystalle nillier. Zuniichst fallen

Scliuppen oder bandfôrmigc Gcbilde von melir oder

minder strohgelber Farbe in die Augen. Sie sind

meistens sehr diinn, biegsam und zerspalten sich an

den Enden leiclit ihrer Liinge nach bis zu verschie-

dener Tiefe oder zerfasern sich sogar in derselben

Richtung zu mehr oder minder stark auseinander

spreizendeuFibriilen. Findet das aber nieht statt, sind

die Bandstucke an ihren beiden Enden intact und

regelmilssig ausgebildet, so sieht man sie schief abge-

stutzt und zwar in einander entgegengesetzteu Richtun-

gen, was sehr auft'allend ist und an den im Allgemei-

nen ziemlich âhnlich aussehenden violetten oben be-

Tome XXVIII.

trachtctcn Baudstucken nieht beobachtet wird. Durch

dièse charakteristische Abstutzung erhalten die ein-

ander i)arallelen Seitenkanten des Bandes verschiedcne

Liinge; man kann eine lange uud eine kurze Seite

unterscheiden. In eiuem am 27. September (a. St.)

bereiteten Auszuge bildeten die beschriebenen stroh-

gelben Bander fur sich allein so gut wie den ganzeu

krystallinischen Niederschlag. Nur sehr kleine ruthc

Scliuppen waren spiirlich vorhanden. Hier unddafielcn

mir auch nieht stroh- sondern mehr goldgelb gefilrbte

Krystallstiicke in die Augen, im tjbrigen wareu sie

aber von den stroligelben nieht sicher zu unterscheiden.

Es wird sich weiter zeigen, dass bei vielon Pflan/,en

wirklich zwei nieht nur iu ihrer Farbe, soudern auch

in ihrer Formausbildung verschiedene Pigmente aul-

treten, ein strohgell)es und ein goldgelbes, fiir S^nro-

(jijra aber bleibt mir die Sache noch zweifeliiaft.

Ausserdem sei bemerkt, dass der Auszugvom 17. Sep-

tember eine ganz schwarze dickfliissige Masse bildete;

die schwarze Farbe riihrte vom contrahirten Inhalte

der Spirogyrazellen. Eine grossere Mannigfaltigkeit

bot mir ein aus derselben Spirogi/ra am 25. August

berciteter Auszug, der uns das Material zurBeschrei-

bung der rothen und violetten Krystalle bereits ge-

liefcrt hat. Der Inhalt der Aigenzellen war hier ein-

fach entfârbt, keineswegs geschwàrzt. Ileber die Ur-

sache dièses verschiedenen Verhaltens weiss ich nichts

Bestimmtes anzugeben. Auch iu diesem Gemisch fanden

sich die beschriebenen strohgelbenbandfonnigenSchup-

pen. Meistens waren sie ihrer ganzeu Liinge nach ge-

streift, als ob sie aus einzelnen fliichenartig parallel

untereinander verbundenen Fibrillen gebildet waren.

Zuweilen sind die Schuppen in ihrer Mitte besonders

dunn oder sogar ganz durchbrochen, so dass man nach

Einwirkung von Schwefelsilure blaue Ralnnen erhiilt.

Die Bliiuung tindetan den lângsgestreiften sehr ungleich-

milssig statt und verlâuft lilngs den Fibrillen, so dass

auft'allende Combinationen von gelb und blau in ein

und derselben Schuppe dabei temporilr auftreten.

Ausser den strohgelben Schuppen erblickt man noch

gelb- bis dunkelbraun gefilrbte, meistens strauchartig

verzweigte gerade oder seichtbogenfôrmiggekriiramte

Stilbchen. Sie kommcn auch vereinzelt vor, gewôhn-

lich verwachseu sie aber an eiuem Ende zu zwei oder

mehreren beisammen. Ihre Natur ist mir nieht ganz

klar. Zuweilen iiberzeugt man sich durch Rollen dieser
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(jebildc Iciclit, dass flic vcnneiiitliclicu Stabcheii nur

nuï (lie Kiiiito gestellte au iliren Eiideii t^cbicf abgc-

stutzte Scliiippclieii vo» lielibraun bis strohgelbcr Farbe

siud, die von ijirer Flaclie aus betrachtet vondeii obeii

hescbriebeiicii stroiigelben Kiystallen nicht siehcr uii-

terscbiedeii wei'deii koiiiien. Es wird sicli spiiter liei'-

ausstellen, dass auch ein anderes Pigment auf dieselbe

Weise den Scliein brauner Stabclien liervorbringen

kaim. Dennocb nioclite icli nicbt behauptcn, dass in

Sp'uoijyra kein vvirklicli stabclienartig krystallisirendes,

dunkelbraun gefàrbtes Pigment auftritt. Erstens ge-

lingt es nicht inimer die strauchartig verbundenen

Stâbcben durcli Rollen zn breiten Scliui)pen nrazn-

gestalten, zweitens tiel mir auf, dass bei AiiHOsung in

Alkoliol und Einsaugung mittelst eines Streifens von

Filtrirpapier letzteres ausser der gelben Fârbung nocli

einen deutliclien braunen Saum zeigte, der aus deni

Extract(! dos 1 7. Septenibcrs, \vo sich keine brauiic

Stabclien vorfanden, nicht zu erhalten war.

Als zweites Beispiel ?,o\\m\^ Betulavernicosaàxewew.

Das Material stainrate von einem jungen gaiiz frei ur-

wachsenen Bâumclien, dessen Blattei-auftallend dunkel-

gnin getarbt und von iibergewôhnliclier Grosse waren.

Sic wurden am 25. August und dann noch spiitor im

September geerntet nnd nach grober Zerkleinerung

(lirekt mit absolutem Alkohol bearbeitet. In dem bun-

ten Kr\ stallgcmische, das auf dièse Weise auch liier

erlialteu wird, konneii leiclit folgende Krystallarten

unterschieden werden. Erstens, die rothen Scluippcii,

die hier meistens prachtvoll und oft selir regelraiissig

ausgebildet sind. Zweitens, die violotten Krystallc,

von den nu^iSpirogi/ra erlialtcmen niclit zu untersclioi-

den. Sie kommen liier in derselben Mannigfaltigkeit

de)- Form und Farbe wie dort, bald als platteNadeln,

bald als breite Bandstiicke oder linsenartigeScIiuppen

ausgebildet vor. Drittens, erbiickt man die sti'oh-

gelben Bandstiicke mit ihren charakteristisch in ent-

gegeng-esetzter Richtung abgestutzten Endeii. Lilsst

man den Versuchstropfen austrocknen, so tritt an die-

sen tlebildcn eine sehr eigenthiimliche Vei'anderung

aui'. Sie kriimmen sich nàmlicli i)Ogen- oder sichel-

formig, wobei die kurze Seitenkante zur concaven im

Uebrigen intacten Seite der Siebel wird, wahrend die

liingere sicli crnivcx kriininiendc durcli quere, bis zu

verschiedener Tiete sicli erstr(!ckende, sciiarfe Ein-

sclinitte in Stiicke zerbrockelt wird. Zn dieser Zer-

briickelung in (juercr Iviclitung kann sic.ii uoch in

mannigfaltiger Weise eine Spaltung der Eiinge nach

gesellen. Auch bei Sj>iro<jyr(i, wurden elieiisolche Ge-

bildc gelegentlich beobaclitet. Die Bedinguugen dieser

Veriinderung habe ieli nocli nicht nàher uutersucht.

Es ist zu bomerken, dass die querzei'brockeiten stroii-

gelben Krystallc von der Schwefelsiiure verhaltniss-

massig schwer (richtiger hulgsam) angegriffcn werden

und sich zunâchst nur an den Iviindern ilirer Ein-

sclinitte blâucn. Uberhaupt stimmen aber aile drei

erwiihnten Krystallarten mit den entsprechcnden aus

Spirogyra erhaltenen in allen Reactionen \(illkonimen

iiberein; sell)st die ('oncentrationsgradc. bei denendie

Schwefelsaurereaction eilischt, bleiben die namlichcn,

so dass an der Identitiit der betreft'enden Stoite durch-

aiis nicht zu zweifelu ist. Nur tinde ich an den Kry-

stallen ans Betida verrmosa auch nach dreiinonatlichcr

Aut'liowahrniig des Ausziiges im Duukeln die Reac-

tionen nicht luerkiicb anders als frulier verlanfon.

Anch muss beachtet werden, dass das in den Hirkcn-

blattern vorhandene Harz einigen Reactionen hinder-

lich sein kann. So sielit man z. B. beiBeliandlungdes

ausgeti'ockneten Versuciistroi)fens mit Bcnzin viele

rothe Schu])pen unvenindert liegen bleiben, wahrend

dieselben nach vorheriger Behandlung mit Alkohol in

Benzin, wie gewohnlich, momentan anfgel(ist werden.

Nun kommt abcn- in den Birkenblattern noch ein

vicrtes krystallinisches Pigment vor. In seinen cliemi-

schen Eigcnschaften stimmt es mit dem stroiigelben

fast vollkommen iiberein. ist aber nach der Form und

Farbe seiner Krystallc siciier nnd leiclit davon zu un-

tersclieidcn. Man kann letztcre am Passendsten als

goldgclbc Navikeln bezeichnen. Bei besonders regel-

massiger Entwiçkelung, die aber verhaltiiissmiissig

selteii anzutretten ist, stellen sie stark ;uisgezogeiie,

selir spitzwinklige rhombischePlattchendar. Meistens

findet aber eine Abstumpfung der scharfenEcken. so-

wie cinc Abrundung der stumpfen statt, wodurch eine,

zuweikîii aulitallende AhidicJikeit mit Navikeln (inihrcr

Schalcnansicht) cntsteht. Solche Gebilde tindet man

nun tlicils cinzeln, theils paarweise krcuzartig ver-

bunden, zuweileu sehr rcgelmassige Durchwachsungs-

zwilliuge bildend, meistens aber zu mehreren ver-

schiedeiiartig gruppirt. Ofters kommen aiicli lialbent-

wickelte von etwa zuckerhutiormigeni Umrissc, an

einem Endc breit. am anderen schmal abgestutzt vor.
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Die cinzplnon Navikoln oiuer Gnippo kiuinon von

gleichor aber aiicli von soliiverschiedener Grosse sein.

Stellen sicli dièse Gebilde auf die Kante, so pnijiciren

sie sirli aïs l)raiinKoll)o. diinne. gorado oder seicht

bogenftinnig gekrinnnitc. ciutaclie oder strancliig ver-

zweigte Stabchon. Die Reactionen dieser Krystalle

stinunen, wie benierkt, mit denjenigcnderstrohgclben

iiberein, doch scbeinen gewissesecundiiroUnterschiede

aiicli in dieser Ilinsiclit vorlianden zu sein. Die gold-

gelben wei'den von Schwefelsilnre etwas leicliter als

die sti'obgelben augegriffen; bei einer gewissen Saure-

eoncentration siebt nian orstere mit blauer Farbe

rasch zerfliessen, wiihrend letztere nnrgebliiut werden.

Eisessig sclieint dagegen die strobgelben rasclier als

die goldgelben aufzulosen.

Aiisser den vier besciiriebenen kommen in Betiila

verrncosa, wie es scheint. keinc andere krystallinische

Nebenpigmente des Cbloropiiylls vor. Wir wollen nnn

keine weitere Beispiele einzeln analysiren und schrei-

ten direkt zur Frage iiber die Verbreitnng der ver-

schiedenen oben nachgewiesenen rigniente.

Was zunac.hst die rotlieii Schuppeu betriti't, so kann

nach meincn Untersuchnngen darclians kein Zweifel

sein, dass der betreffende Stoiî' in allen cliloroidiyll-

fiilirenden PHanzen vorkommt. Seine Gegenwart liisst

sicli iiocli vie) leichter und rascber als nacli der oben

angegebenen Metbode feststellen. Maii braucht nur

mikroskopisclie Schnittedes zu untersuchenden Theiles

in gewisser Menge auf dem Objecttrager ansgebreitet

mit Alkoliol zu behandeln, ein Deckglas aufzulegen

und das Prilparat nach dem Austrocknen im verdnn-

Icelten Felde des Polarisationsraikroskopes zu betrach-

tcn. Ist der fi'agliche Stoff (in geniigender Menge?)

vorhanden, so ven-Jith er sicli dabei in Gcstalt rotli

leuclitender Gebilde. Treten dieselben nur sparsani

auf, so iindet man sie gewôhnlicli an den Randern des

Praparats gelagert, ofters beschlagen sie aber in grosser

Menge die ganze Flache sowolil des Deckglilschens,

als auch des entspreclienden Objecttragertlieiles, so

wie die Scbnitte selbst. Das dunkle Feld gleiclit dann

einem Fii'mament das mit rothen Sternen diclit durcli-

saet ist und oft erblickt man sogar wie eine Milcli-

strasse winziger, dichtbeisaramen liegender roth leuch-

tender Funken. Bei stiirkerer Vergrosserung und

gewolinlir.lier Beleuchtung nntersucht erweisen sieli

die rotlicii Sterne als kleine Seln'ippelicn. die zn\V(Mlen

regelmJissig rhombiscli oder linsenfiirmig gestaltet.

meistens aber ganz unregelmassig contourirt sind.

Sie stimmen in allen iliren Eigenschaften mit den oben

besciiriebenen rotben Schuppeu ans Spirogyra oder

Betula vollkommen iiberein. Auf dièse Weise konnte

icli nnn ohne grosse Miihe die Gegenwart des betref-

fenden Stoffes in folgenden Pflanzen feststellen : Spi-

rofiyra sp.. ('ladophora sp., Marchantia polymorpha.

Poliltrichum commune, Climacmm doxlroides , Equif^r-

imn Umosum, BotrycMum Limaria, Aspidimn sjnmi-

hsum,, fterisscrndafa, TmHx europaca, l'kca vulgaris,

J'inus si/lvestris, Imperata saccharifera , Poa onvun,

Poa Irmalis , Bactylis glomcrafa , Bromus inermis,

Brotmis secalinus, Aha cacspitosa, AnfJtoxanfMim odo-

rafum, PJdeuni pratense, Alopecurus pratensis, A. ge-

niculafus, Zea Mays, Cyperus alternifolius, Carex kirfa,

C. vesicaria, C. microstachya, Lemnn minor, Colla

palusfris , Potamogefon perfoliafus, Alisma Plantago,

Juncus conimunis, Luzula campesiris, Iris Pscudncorus,

verschiedene Salix- und Populus-kriew, Betula verru-

cosa, B. lenta, B. fndicosa, Alnus incana, A. glutinosa,

Moriis alha, Rumex dcmiesticus, Quercus peduncidata,

Amarantus hybrklus
,

Chenopodhim bonus Henriciis,

Planlago média, Lysimachia vidgaris, L. thyrsiflora,

Myosotis pcilustris, Mentha piperita, Lamium album,

Leonurus cardiaca, Glechoma hederacea, Galeopsis te-

trali/t, Verbascum Thapsus, Veronica Chamaedris , V.

longifolia, Rhinanthus crista galli, Scroplmlaria nodosa.

Solaniim tuberosum, Fraxinus excelsior, Syringa vidga-

ris, S. Josikaea, Philadelphis roronarius, Polemonium

coeridevm, Phlox pcrennis, Lobelia Erinus, Dahlia va-

riabilis , AcMllea Millefolium, Arteniisia Abrotammi,

Cirsimn palustre, C. heferophyllum, Centaurea Scabiosa,

Lappa minor, Taraxacmn officinale, Cnicus benedictus,

Chr/isantJicmvm japonicum, Tagetes signala, Scahiosa

atropiirpurea , Galium Mollugo, Sambucits racemosa,

Angelira sylvestris, Aegopodium Podagraria, Carnm

Carvi, Danciis Carota, Pctroselinum sativum, Herac-

leum sibiricum, Pimpindla saxifraga, Anthriscus syl-

vestris ,
Vitis vinifera , Epilobium angustifolium , E.

montanum , Ribes nigruni, Callitriche verna, Chryso-

splcnium alternifolium , Amygdalus nana, Prunus Pa-

dus, Gcum rirale, Potentilla anserina, P. Wrangeliana,

Ruhus idoms , Ruhus saxatiUs , Spiraea Ulmaria , S.

Filipcndrda, S. opulifolia, Alchemilla vulgaris, Aronia

ratunilifolia. Cotoneaster vulgaris, Orataegus sanguinea,
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(hragana arhoresccm, Oenisia tinctoria, Lathyrus pra-

tensis, Scorpiurns vomicidatiis , Trifol/mn pratcnsc,

Vicia c.racca, V. sepium, Hibiscus sp. , Géranium pra-

tense, Viola palustris^ C'erasfium triviale ^ Li/chnis flos

cuculi, Linum nsilalissimnm, TiUa parvifolia, Barhana

vulfiaris, Capsella bnrsa pastoris, (Jardamiae pratensis,

Hi/pericum quadrancfulnm , Arjuilegia vulgaris, Dclphi-

nium Consolida, Banunculus acris, R. Flanmmla , R.

repens. Sali.r iiiul Populus betreiToiid miirhtc i('h iioch

beuierkeii, ilass icli in den letzteii Maitagen zii l'iiit'iii

ganz anderen Zwecke 97 Formeu des ersteron, tlieils

reine Arten, thoils Rastarde, sowio 14 Formen von

Piipnlus auf die angegebene AVoise priifte und stets

rotiic Scliuppcii oft in antïallftnd gi-osscr Mcnge ciiiielt.

In obigcr Znsannncnstcllnng findcn sicli Repriiscntan-

ten aller wiclitigen Pflanzengrnppen. Wedcr Conife-

ren nocli iintei'gctanchte Wassorpflanzen bildon eine

Ausnabnie von der allgemoinen Regel. Es mnss lier-

vorgelioben werden, dass sogar da, wo wegen Siinrc-

geball in dcr Pflanze der Alkoliolauszug niclit griin

ist, wie z. B. Lysimacliia, Hypericum, rothe Schuppen

dcmioch abgesetzt werden. Man sage niclit es sei das

cinc selbstverstandliclie Folge ilircr Resistenz scliwa-

chen Siiuren gegeniiber. Die von niir friiber bescbrre-

benen griinen Krystalle werden ja ebenfalls, einmal

gebildet, von schwacben Siinren niclit angegriffen, aber

die Gegenwart einer solcben gi'niigt uiu die Krystall-

bildnng- aufzulialteu. Nacb vorlierigem Anskoclien

der Bliitter in AVasser sieht uiau iinraer nocli rotlie

Scliuppen anftreten, wâlirend griine Krj'stalle niclit

nielir beobaclitet werden. Ancli durcli Trocknen ge-

tiidtete Bliitter kihinen, falls sie iiire griine Farbe be-

lialten haben, rotbe Schuppen liefern, wenigstens war

das an den deiu Herbarium entnominenen , in AVasser

anfgeweiclitenBlattern v(m Mentha aquatka x viridis,

die ich zu einein anderen Zwecke priifte, der Fall.

Es ist uicht gleicligiltig zii welcher Jahreszeit die

griinen Pflanzentheile auf ihren Gehalt an dem rothe

Schuppen bildenden Farbstoffe untersucht werden.

Ini Friilijahr erbiilt man, wenigstens aiif die angege-

bene AVeise, meistens négative Resultate oder hochstens

Spuren des fraglichen Stoffes. In der zweiten Halfte

des Maimonats lieferten mir die Blatter von DactyUs

glomerata, Alopecurus pratensis, Ubmis effusa, Syringa

vidyaris, Sambucus racemosa, Prunus J'adus, Spiraea

sorbifolia, Sorlms Aucuparia, (Jrataeyus sanyuinca, Ac-

gopodivm Poâagraria, CJarum Carri , Aiithriscus sgl-

vesfriSj Herademn sibir/cum, keine rothen Schuppen,

wâhrend ini .Juiii dieselben Pflanzen solclie zum Theil

sogar reichlich absetzten. Ich miichte aber daraus

keineswegs schliessen dass in den schon lel)haft griinen

Maiblattern der fragliclie Stoff gar niclit vorbanden

sei. Wabrscheinlicli ist iiur seine iSIenge so unbedeu-

tend, dass er auf die angegebeue A\'^eise nieht entdeekt

werden kann ,
aber aiicli andere Umstilnde konnten

dabei ini Spiele sein. Mebrere Ptlanzen wollten mlr

auch im Sommer, auf rein luikroclieniisciie Weise ge-

priift, keine rothen Schuppen liefern, wilhrend in ans

denselben beiviteten Ausziigen solche stets, oft sogar

in bedentender Meiige vorhanden waren. Equiscium,

Polytriclium, CUmacium nnd einige andere wurden in

obiger Zusanimenstellung nnr auf Oriind der Unter-

snclinng ilirer Extrakte angefiilirt. AVird dnrch die

eigenthiiinliche' Organisation der Pflanze eine relativ

schwere Extrahirbarkeit ihres Chloropiiylls bedingt,

was hier und da bekanntlicb wiiklieh vorkommt, so ist

das négative Résultat der rein mikrochemischen Prii-

fungsinethode leicht verstandlich : der Alkohol bleibt

zu kurze Zeit mit den Schnitten in Beriihrung. Am
18. Juli priifte ich die Blatter eines starken Sprosses

von Caragana arborescens inikrocheniisch eins nach

dem anderen von oben nach unten fortschreiteiid.

Das oberste eben aus der Teriuinalknos|ie geschiedene

noch sehr hellgrUn gefiirbte Blatt mit unentfalteteii

Blattchen lieferte gar keine rothen Schuppen, aber dei-

Auszug war iibeiiiau])t nnr sehr schwach gefârbt.

Das zweite, balbentfaUeto ,
ebenfalîs blassgriine Blatt

dagegen setzte rothe Seliuj)pen in merklicher Menge

ab. V(in diesem Blatte an bis zum achten stieg nun

der Gehalt am fragliclien Stoffe Haiid in Hand mit

der Intensitiit der griinen Farbung, nnd aus den

Bliittern 6— 8 wurde eine Masse rother Scliiippcheii

erhalteii. Das 12-te und 16 -te lieferten merklich we-

niger. Die Schicksale unseres Stoffes im Ilerbste

miissen noch niiher gepriift werden, schon jetzt kann

ich jedoch angeben , dass er in gegen den Frost resis-

tenten Pflanzen liis znm Tode ilirer Blatt(M- vorhanden

zu sein scheint. Noch am 3. October^) koiinte ich

ilin ohne Miihe in den Ausziigen frischer. lebhaft griin

4) Der (>rste brdcutcnilo Frnst dpr die Gcni-ffinpii tiultPte faiid

sclioii in dor Naclit des 12. iSciileiiihers statt.
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gffiirbtiT Bliltter von Rnhns nkmis, Spiraca o/mlifolia,

Rihes nifirum, Epilohmm montanum, Lamiiim alhim,

GlecJtoma hederacea, Vcronica Chaniacdri/fî iiiul Betnia

verrucosa nachwcison. Abor aucli gaiiz golh gofârbtc

licrbstliclif BlattiT kihiiicii tien !-itoff iniincr nocli iYili-

ren, wonigstens war das fur Quercus prduncidcda (am

ô. Septoniber untersucht) dor Fall. Hoclist iuteressant

wird es sein zu orfahrcii. wic sicli ctiiilirto S])rosscn

in diesor Hinsielit voriialtcn.

Bei der allgenieiniMi Verl)reitung dos in Kedo stv-

liondon Stoffes und scincr scliwt'foii Losbarkeit in Al-

koliol ist os solbstA'orstiindlicli, dass or aucli boi dor

gowohnliohon Koreitung V(ui Cldorupliylhuisziigcn uiit-

tolst griissoror Mengen von Alkolnd auftroten niiiss.

Boi direktor Priifung dos Iloliauszugos tîndot iiian aucb

wirklicb die bekannton rotlien Scliuppon stots. Wird

abor dio Liisung kalt filtriit, so bloibon letztore auf

dem Filtor liegon und das Filtrat sctzt beiin Ver-

dunstcn weuigstens niclit allzugrosser Meugen keiiio

neue Scliuppen ab. Dabcr filUt dor Sloff bei gewohn-

liehor nuxkrocbeuiisclior Untorsuduuig nieistens niclit

auf. Ganz non ist or aber koineswegs. Er wurde

zum ersten Maie von Bougarel'') im Jaliro 1877 bo-

obacbtet und unter deni Nanion von ErtithropliuU ziem-

licli kurz bescbriebon. Bougarel erliiolt ilui ans

rfirsiclibliittorn sowic ans denjenigen von F'ims Sy-

conwrus. Seine Angaben lasseu keinen Zweifel zu,

dass er durchaus dieselben rothen (ini durchfallenden

Lichto, im auffallendcu solleu sic griin sein) Schuppen

wie ich in den Hândon liatte, nur eine soinor Behaup-

tungen ist niir etwas unverstandlich. Es soll niuidicli

das Erythrophyll niclit nur in Kali , Essigsaure , Salz-

saure und Alkoliol , sondern aucli nocli in Aetlior

schwor loslicb sein. Moine rothen Schupjien ver-

scbwinden dagegen in Aether zieiiilich leicht, freiiich

niclit luomontan wie in Chloroform oder Benzin, aber

mit den oben angefuhrten Reagentien kann das Aether

unmoglich in eine Reihe gestoUt wordeu. Zwei Jalire

spiiter wird derselbe Stoff unter Hinweisung auf Bou-

garel's Arbeit von lloppc-Seyler'^) crwahnt, der

ihn bei dor Darstellung seines Chlorophyllans aus

Grasbliitterii erhielt. Dièse beiden Forscher orwâli-

nen di'r cliaraktoristisclien Scliwefelsaurereaction nicbt.

Lotzteres ist abor in einer Notiz von Rostafinsky '')

d(M- Fall, aus der ich erseho, dass diesc Réaction sclion

ISôGde-Bary bekannt war. Rostafinsky unter-

siiclit don rotlion Farbstoft' mohrerer Algen aus dor

Reihe der Cblorophyceen und iiiacht auf die mork-

wiirdige Ûberoinstiinmung dessolben mit Liebor-

niann's Chrysochinon in dor Scliwefelsaurereaction

aiifniorksam. Es scbeiiit uiir aber Rostafinsky dabei

den ]''eiiler zu bogelien dièse Reaction als ein untriig-

lichos Zeiclien ein nnd dorselbcn Substanz , dio er

Clilororufin nennt, zu botrachten, indoiii er z. B. ans

der Bljiiiung mit Scliweffdsauro auf die Gegonwai't von

Clilororufin in gelben BUithon schliesst. Wir sahen

nunaber dass es mehrore verschiedene Pigmente giebt,

die in ilirem VerhaUen der Schwefelsaure gegoniibor

untereinander Uberoinstiinmeu. Dieselbe mehrfach

erwahuto Reaction wird noch schliesslich von zwei

Forsclioru fiir don Farlistoff einigor rother Friichtc

angegeben, nilmlich von Hartsen"), dor die Bcoren

von Solanum dulcamara, Tamus coiniuuiiis und Aspa-

ragus offlcinalis untersuchte, daun von Millardet^)

in seiner bekannton Arboit iiber den rothen Farbstott'

der Tomaten. Weitere Untorsuchungon wordeu wahi'-

schoinlich die Identitat von Solanorubin, Erythrophyll

und Clilororufin feststeilen, die bis jetzt vorliandenen

Daten reichen abor dazu bei Weitem niclit aus. Ich

moclite es vorschlagen an Bougarel's Bezeichnuiig

der Substanz als Erythrophyll festzubaltou.

Was nun den zwciten Farbstoff, der die oben als

violott bezoicbneten Krystalle liefert, und desseu Selbst-

standigkeit zurZeit nocli etwas fraglich erscheint, be-

trifft, so ist er nach uieinen Beobachtuugen zwar weit-

aber doch, wie os scheint, nicht allgemein verbroitet.

Bis jetzt habe ich ihn mit Bestimintlieit in den Aus-

ziigen folgender PHanzen nachgewiesen: Spirogyrasp.,

('ladoplwra sp., Iris Pseudaconis, Betula verriicosa,

Veronica Chamacdrys, Lamium alhum, Glechoma he-

deracea, f'Jilox perennis, Heracleum sibiricum, Petro-

selinwn sativum, Daucus Carota, Epilohmm montannm,

Bihes nigrum, SpiraeaopuUfolia, TUiaparvifoUa. Ueber-

5) Cb. Bougarel. Sur une matière colorante rouge accompag-

nant la chlorophylle. Bulletin de la soc. cliim. de Paris, T. 27, p. 442.

6) F. lloppe - Seyler. llher das ('hlorophyll der Ptlauzen.

Zeitschr. f. physiol, Cheniie, lid. III. 11. 5, u. Bot. Zeilg. 1S79, p. 819.

7) J. Rostafinsky. liber den rothen Farbstoft' einiger Cblo-

rophyceen etc. Bot. Ztg. 1881, p. 461.

8) M. Hartsen. Sur la substance colorante des baies rouges.

C. rendus, 1873, I, p. 385.

y) A. Millardet. Note sur une substance colorante nouvelle

(^Solanorubine) etc. Nancy. 1870.
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al] tritt er in deusellion oben beschriebenen kiTstalli-

nisclieii Gestalten und mit durchaus ubereinstinimen-

den EigenschaftPii aiif. Ans vvolclier Pflanze ich sie

mir pififtc, koniitc icli inich von ihrer voili;iltniss-

luassig stai-ken Rpsistonz gegen Scbweffîlsaure sowio

von dera Beschlagen mit blauen St.ïbclien bei einerge-

wissen Concentration dfr Sani'e iiberzeugon. ITobc^r-

gangsformen zu den Ki'.ytIiro])hyllsehnppen warcn boi

den iilirigen Pflanzen obens(»wenig wio in Spirojiyra-

oder Bfte/a-Ausziigen vorhauden. lîei rein mikro-

cbemischer Priifnng orinnore icli mieh niclit violette

Krystalle auftrcten geselien zn liabon. docli mnss die

Sacbe weiter gepriift werdcn.

Es soi! niin von der Verbreitnng der verscbiedenen

in Alkobol leicht lôsliclien gelben Pigmente die Rede

sein. Wir konnten oben deren wenigstens zwei siclier

iintei-sclieid(!n. Was znnaclist denStoffderstrobgelben

lang ausgozogenen Scluippen, deren eigentliinnliclie

Zerfaserung und Zerbrockelung oben bescbrieben

wiirden, betrifft, so ist er weit verbreitet, ob er abcr,

dem Erytlirophyll gleicli, in jeder clilorophyllfiibrenden

Pflanze vorkommt, ist mir nocli zvveifelliaft. Bis jctzt

konnte ich iiin in den Ausziigen folgender Pflanzen

nacliweisen: Sjnrofjyra sj)., Aspidium spinulosum, Zca

Mays, Iris Pseudacorus, Betula verntcosa, Popidiis

laurifolia, Myosotis palustris. Scrophularia nodosa,

Lamiiim album, Glcdioma hedrracca,LeonurusCardiaca,

Syringa vulgaris, FJdoxperennis, Taraxacum officinale,

Samhiicus raccmosa, Daucus Carota, Petroselinum sa-

tivum, Anfhr/scns syfresiris, Aryopodimn Podayraria,

Pimpinella Sajifraya, Heradcmii sibirinim, Callitriciie

verna, Genni rivale, Spiraca opulifolia, Tilia parvifoUa.

Ancli an mikroskopiscben Pràparaten tritt oft derselbe

Stoff in Gestalt blasser, niclit scliarf begrenzter. flacli

nadelfôrmiger Schuppen, znvveilen in grossen Mengen

hervor. Icli sali solche z. B. an Priiparaten ans Tri-

folimn pratense, Dahlia variabilis und (Jhrysosplcnimn

alteniifolimn auftreten, erinnere midi aber dieselben

Gebilde nocli bei vielen anderen, damais nicbt nalier

verzeiclineten, Pflanzen beobaclitet zu liaben, zu eiuer

Zeit, \vo icii sie nocli fiir blasse Erytliropliyllscliuppen

iiielt, bis mich ihre Loslicbkeit in Alkobol eines An-

deren lehrte. Letztere, sowie ilire Form und ihr Ver-

balten gegen Scliwefelsiiurelosungen verscliiedeuer Con-

centration lassen keinen Zweifel dariiber, dass es die-

selben Gebilde sind, die in viel milclitigerer Entwicke-

luiig iii den aiif die oben angegebene Weise bereiteten

Ausziigen der meisten Pflanzen auftreten. Am Siclier-

sten findet man sie, wenn man den Rand des Deck-

gliiscbens am trocknen Praparat aufmerksam durcli-

mustert: gewolinlicli stralilen sie iiier von verscbiede-

nen Puncten aus ins Innere des Priiparats. Bei reich-

licherem Absatz findet man sie einenSaum ausseibalb

des Deekglaschens bildend oder sowolil Deek- als Ob-

Jecfglas inwendig besclilagend.

Wabrend die stroligelben Krystalle aus den meisten,

vielleieht sogar ausallencbloropliyllfiilirenden Pflanzen

erbnlten werden konnen, sclieint den goldgelben Na-

vikeln, die wir aus Betida vcrrucosa kennen lernten,

eine viel begrenztere Verbreitnng zuzukominen. Ich

habe sie bis heute ausserdem nur iiocli in den Aus-

ziigen \on Cladopliora sp., Aspidiurnspinidosmu, Tara-

.racum officinale, Rlhrs nigrmii , Spiraca opulifolia, An-

thriscKS sylvesfris. Hrraclemn sihiricinn und Petrose-

linum sativum beobaclitet. Letztere Pflanze (am 23.

September untersuclit) lieferte mil- besonders scln'ui

entwickelte und in so reicbliciier ]\Ienge vorliandene

goldene Navikeln, dass ich micli eine Zeit lang fiagte

ob hier wirklich noch ein anderes gelbes Pigment vor-

lianden ware, bis ich auf hier und dazerstreutedichte

Biischel stroligclbei', oft pinselartig zerfaserter Kry-

stalle aufmerksam wurde, Anfhriscus lieferte zuweilen

sehr regehniissige sechseckige goldene Tilfelchen mit

allen Uebergângen zu der gewohnliclien Navikelnform.

Nacli der krystalliiiischen Form zu urtheilen, kom-

men bei gewissen Pflanzen iiocli andere gelbe Pig-

mente vor, von Bliitheu, die ich noch niclit niiher lui-

tersuchte, ganz abgeàehen. Die Ausziige von Equi-

sefiim limosum z. B. lieferten mir erstens ziemlich

grosse, aber sehrdiinne, sich leicht umschlagende, sehr

hellrotb gefarbte Erythropiiyllscliuiipen, wie sie auch

aus uianchcn anderen Pflanzen eriialten wurden, zwei-

tens aber gold- bis braungelbe, oft sehr regelinilssige,

viereckige und scheinbar rechtwinklige Pliittclien,

bald einzein, bald zii verschiedcnartigen Gruppen v(>r-

einigt, die sich in der Seitenansicht als braune Stab-

clien projicirten. In iiii-en Eigenschaften stimmten

dièse Krystalle mit den goldenen Navikeln iiberein.

Ganz ;iliiiliche Resultate lieferte aucii Lar/x enropaea.

es hatteii aber die goldenen Tiifelchen eine merkiiche

Dicke und schienen nicht ganz rechtwinklig zu sein.

Aus TJpilohium monfanupi wurden ebenfalls viereckige,
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jcdocli weiiij^'cr rcgelmiissifio golclgelbo riiittcheii er-

lialtoii.

Es fnigt sicli imii. in wclcliem Veiiiiiltnissc die ver-

scliicdeiu'ii besclii-iobcucii gelbenPigiiiciitc zu deui S(i-

gi'iiaiintcii Xaiitli()i»li\il steheu. Weitcrc Uiitorsuchiiii-

geii wcrdcii dièses Vcr'liilltniss iiiiher aiifklareii, icli

uioclitc aber verauithen, dass in deu iiieisteii Fâllen

das Xantliophyll ein Geiniscli weiiigstens zweier ver-

schiedeuer Pigmente, etwa eines stroh- und eines gold-

gelben soin inoclitc. Es wiirde das der Ilanptsaclie

nacli mit dcn Resultaten der optischen Untersucliim-

gen englischer Forscher, wie Stokes und Sorby,

harmoniren. Dass das Xanthophvil iiberbaupt kry-

stallisire, davon kann man sicb leiclit iiberzeugeu.

Man brauclit nur eine alkoholisclie Clilorophylllusung

in eineiii Uhrglasclien iin Dunkeln austrocknen zu

lasseii und dann denseitN. C, Miiller's Uiitersnchun-

gen bekannten iUisseren gelljen Saum mikroskopiscb

zu priifen: er zeigt sich ans zwar nicbt sehrdeutlicben

aber nn/.weifelbafteu Krystallen zusammengesetzt, die

sicli ini dunklen Felde des Pohirisationsmikroskops als

doppeltbrecliend beraussicHen. Aucb feblt es in der

Litteratur keineswegs an Angaben iiber die Krystalli-

sirbarkeit des gelben Bestandtbeils des Chlorophylls,

sie sclieinen aber wenig Beriicksicbtigung gefunden zu

liaben. Fi'émy ^'') giebt an das Pbylb)xantIiin(Xantli(j-

l»]iyll der ncueren Autoren) krystallisire bald in gelben

Blattchen, bakl in ruthlicbenPrismen, welche in ibrem

Ausseben Àbnlicbkeit mit dem zweifiicli clu'omsauren

Kali liaben sollen. Nacli Tliudicbum ") sind die Kry-

stalle seines Luteins, einer gelben Substanz. die inden

verscliiedensten Tbeilen von Pflanzen und Tbieren vor-

kcmmen soll, scheinbar rbombische Tafeln, von wel-

cben je zwei odei' mehrere in einer besonderen Weise

aufeinander gelagert sind. Hartsen'") erbielt aus zer-

sclinittenen Bliittern verscbiedener Pflanzen eine kry-

stallisirte Substanz, die er Clirysopbyll nennt; ihre

Krystalie sollen Pliittclien, welcbe aus aneinander ge-

fiigtcn Nadeln gebildet sind, vorstellen. Letztere An-

gabe kônnte auf unsere strobgelben, leicbt der Lange

nacb zerfasernde KiTstalle bezogen werden, wâbrend

10) E. Frémy. Recherches chimiiiues sur la matière veite des

feuilles. Comptes rendus. T. 61, p. 18S.

11) J. L. Thudiclium. Ueber das Luteiu uud die Spectren gelb-

gefârbter urganischer Substauzen. Cheni. Central-Blatt, 1869, p. 65.

12) F. A. Hartsen. Chem. Ceutr.-Bl. 1872, p. 525 u. 1875, p. 613.

TIludicbum's Beselireibung mclir auf unsere goldeiie

Navikeln passen moclite; Frémy's Angaben konnten

fiir beide gelten. Die Blaufarbung mit eoncentrirter

Schwefelsâure war schon Frémy bekannt. Ein sorg-

faltiges Studiuin der vorJiandenen Litteraturangaben

wiirde somit geniigen um zur Ueberzeugung zu ge-

langen, dass die vielbesprocbene Scbwefelsâurereac-

tion mebrereu verscbiedeuen Pigmenten zukomme.

Es wird mir der Leseï' gewiss verzeihen, dass ieb

die oben unterscbiedenen Pigmente, mit alleiniger

Ausuabme des Erythropbylls, vorliiuflg mit keinen be-

stimmten Namen belege. Nanien sind sclion olinedem

im betreffenden Gebiete in reiclier Fiille vorbanden

und die Synonymik derselben noch sebr wenig aufge-

klilrt. Es muss die Reindarstellung im grosseren Maass-

stabe, sowie die Untersucbung der optischen Eigen-

scliafteii der fraglichen Pigmente abgewartet werden

elle man fiir sie alto Nanien anzuwendcn oder neue zu

scbatten sich berechtigt fiiblt. Reclit intéressante Re-

sultate verspreche iidi mir von der Untersucbung etio-

lirter Pflanzen.

Schliesslich erlaube icli niirnocbdieHauptresultati'

der vorliegenden Arbeit kurz zusammenzufassen.

1) DasReinchlorophyll wird in dengriinenPflanzeu-

theilen von mehreren leichtkrystallisircnden Nebenpig

-

inenten liegleitet.

2) Aile dièse Nebenpigmente besitzen die Eigen-

scliaft von c(tncentrirter Schwefelsâure gebliiut zu

werden.

3) Sie k(»nneii in zwei Gruppen getlicilt werden, je

nachdeni sie in Benzin oder in Alkohol leicbt loslicb sind.

4) Die in Alkohol lôslicheren werden aucb von

Schwefelsâure und Eisessig leichter angegriflen.

5) In die erste Grnppe gehort Bougarel's Erytbro-

pliyll, welches ein dnrcliaus constanter Begleiter des

Cidorophylls zu sein scheint.

(!) Vielleicht kann noch ein zweiter Stolf derselben

Grui)pe unterschieden werden.

7) Die zweite Gruppe bildet das sogenaiinte Xantlio-

phyll.

8) Letzteres scheint in vielen Fallcii ein Gemengc

zweier verschieden kr} stallisirender Korper zu sein.

st. l'etersburg, 20. Dezciiiber 1882.
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Studien iiber Milch. Von Heinrich Struve. (Lu le

18 janvier ]8«3.)

lui Deceiiiber 1878 iiiid im Màrz 1879 iiiaclite

icli der Kaiserliclicn caucasischeii incdicinischeii Ge-

sellscliaft Mittlieilungeu iiber die chemischc Zusam-

luensctzmig der Milcli , wobei ich iiiicli auf osmo-

tisclie Ersciieiniuigeii hervorgerufen mit Hiilfe von

Kalbsblaseii mid von mit Chbjrotorm gesiittigtem

Wasser oder von Aether als Aiissenflussigkeit stiitzte.

Hierbei spi-ach ich mich in bestiramtestcr Weise tïir

die Existenz von Hiillen der ^lilcbkiigelclien ans.

Damais legte ich auch verschiedene anahtische Re-

sultate vor, fugte aber doch hinzii, dass es notliwendig

uiid wiinschenswerth wâre das Ausgesprocheue durch

lieue Beobaclitungen, Versuclie und cliemische Analyse»

noch mehr zu bestiltigen.

Seitdera sind 3 Jahre vergangen und weiin ich

jetzt zu diesem Gegenstande wieder zurûckkelire, so

liegt die Veranlassuiig dazu in der Schrift voiu

Dr. Ph. Biedert') «Die Kinderernahrung im Siliig-

liiigsalter», die ich erst im Sommer vorigeu Jahres

eingehender keunen lernen koinite und in dcn

beiden Aufsiitzen von Dr. Radenhausen-j iiber

Frauenrailch.

Mit den von Biedert und von Radenhausen
ausgesiirochenen Ansichteii ûber die Eigenschaften

und Existenz des Caseins in der Frauenmilch kann

ich uicht iibereinstimracn und dièse Ueberzeugung

veranlasst mich liier in kurzcr Zusammenstellung Ei-

uiges aus nieinen Milclistudien mitzntheiJen . doch

leider auch nur in Form einer vorlâufigeu Notiz,

obenso wie ich dièses der hiesigeu medicinischeii Ge-

sellschaft gcgeniiber in der Sitzung ani 16. (28.) Nov.

1882 that.

In dieser Absicht folgcn hier zuerst die Analyse» von

y y;\ Il eumilclj. K II il mi 11- 11.

F r a u e u m i 1
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ôrtcni, iiiul blcibe dosswogcn fiir jetzt iiiir bci doa

beidcii letzten Scliliissen stelieii , da itli diircb dic-

selbeii die x\iigabeii von Biedert mid Radcuhausen

widcrk'gc.

Vorsctzt niaii irgoiid ciiu; Milch mit ciiicm Ueber-

scbuss von starkcm Alkohul (98 Til), so erfolgt au-

genblicldich eine starkc Fallung, die sich rascli absetzt,

so dass die iiberstebeiide Fliissigkeit vollstiuidig was-

serbell wird. Liisst man das Gemenge cinigc Tago

rnbig steiion , so scbeiden sich suwolil am Boden dos

Gefasscs aïs auch an deii Wanden dossclbcn gut aus-

ge1)iidete Krystalle von Milebzucker ab, die l'est an-

sitzcn. Den tiockigcn loichtcn Nicderschbig kann man

durch Anfriihrcn Icicht vou dcu Krystallcn treuoen,

auf cinem Filtcr sammchi , mit Alkohol auswasdien

uud scldicsslidi in cinem anderen Stôpsclglase zur

Entfernung der Butter mit Aetlier bcliandehi. Dièses

Auszielu'n des Fcttes durch Actlicr gcht huigsam von

Statten , da sich die Butter lui Niedei'schlag nicht im

freien Zustande , sondern vorziiglicli in den Ilallen

noch eingesclibjsseii bctindot. Ist schliesslich ailes

Fett ansgezugcn , so trocknet man den Riickstaud

zwisclicn Fliesspapier an der Luft, uud erluilt so eln

weisses mebr odcr weniger lockeres Pulver, das sich

an der Luft uiclit weiter veriludert. Dieser Nieder-

schlag bestelit aus dem Gemenge aller verschiedener

EiweisskcJrper der Milch, Milchzucker und Spuren an-

organischer Salze und priift man dcnselbcn nach dem

Aufquellen in Wasser mit Lacknuispapier, so wird das

rotiie Lackmuspapier geldàut , zeigt somit eine alka-

lisclic Pteactiou. Unterwirft man eineu derartigen Nie-

derschlag in eincr Thierblase in Chloroformwasser

dem dialytischen Proccss, so findet man nach einiger

Zeit in der Ausscnfliissigkeit nicht allein Spuren von

Zucker und anorganischen Salzen, sondern auch noch

das Pepton und einen Theil des Albumins, wahrend der

Riickstaud in der Blase aus Casein mit einem Theil

Albumin l)csteht, der sich iraraer noch durch eine

alkaliche Reaction auszeichnct.

Der durch Alkohol erhalteue Milchuiedcrschlag

giebt beim Verbrennen und Gliihen im Platintiegel

unter Zutritt von Luft eine weisse Asche, die aus

phosphorsaurer Kalkerde besteht.

Wcnn man dagegen Milch nach geliorigem Ver-

diinnen mit "Wasser durch Essigsiture und Kohleusâure

in bekannter Weise fàllt, so erhalt man einen Nieder-

Tome XXVIII.

schlag, der nur ans Casein und Fett besteht; sammelt

man diesen Niederschlag auf einem Filter uud zieht

darauf das Fett durch Aether aus, so erhalt man

schliesslich als Riickstaud reines Casein, das sich stets

dui'ch eine saure Réaction auszeichnet und beim Ver-

brennen und Gliihen im Platintiegel eine scliwer ver-

brennliche Kohle hinterlitsst , die vou Pliosphorsaure

mit Spuren von Kalkerde durchtrankt ist.

Da nun Biedert zur Fallung vou Fraucnmilch

immer Alkohol angewendet hatte, so ist es nach Obi-

gcm durchaus nothweudig dass sein Casein eine alka-

lische Reaction zcigte , leider ist es aber nie reines

Casein geweseu und daher die falsche Auffassung der

alkalischcn Reaction.

Durch dièse Versuche und Auseiuandersetzungen

wird auch die Ansicht des Dr. Radenhausen, nach

welcher in der Frauenmilch keiu Casein enthalten sein

soll, widerlegt,

Was den Aussprucli von Radenhausen: «die

Milchkiigelchen der Frauenmilch sind zum grôssten

Tiieil freie Fettkiigelchen» — betrlfft, so griindet sich

derselbe auf die Erscheinungen, die sich beim Schiit-

teln von frischer Mikdi mit Aetlier herausstellen.

Dièse Erscheinungen sind iiberaus intéressant, doch

nicht non, demi schon in der Sitzung voni 28. Dec.

1878 legtc ich der hiesigen kaiserliclien mcdici-

nischen Gesellschaft dièse Versuche in aller Ausfiihr-

lichkcit vor, woriibev auch seiner Zeit in den Proto-

collcn berichtct wordcn ist.

Schiittelt man namlich eiu bcstimmtes Volum z. B.

10 ce. Kuhmilch mit 40 CC. Aether, so tritt nacli

einigen Augenblicken des Schiittelns ein Moment ein,

wo der ganze Inhalt des CyUnders sich zu einer gal-

lertartigeu Masse vcrdickt, so dass man den Cylinder

umdrelien kann, wobei nur wenige Tropfen von Aether

herausfliessen. Dièse Gallertbildung wird dnrcli das

Aufblahen der Hiillen der Milchkiigelchen hervorge-

rufen, ohne dass dadurch ein Zerplatzen derselben

und in Folge davon ein Froiwerdeu der Butter statt-

findet. Je geringer der Fettgehalt einer Milcli, um

so schwixcher die Gallertl)ildung und um desto schneller

sanuuelt sich unter der Gallertschiclit die vollig ent-

fettete Magermilch ab, in der man unter dem Mi-

kroscope keine Milchkiigelchen mehr auffinden kann,

und oberhalb des Gallert Aether, der nur Spuren von

Fett enthàlt. Wenn man in gleicher Weise Frauen-

24
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inilcli mit Aether scliûttelt , so soiidern sicli spiitcr in

dcr Ruhc aiicli 3 verschiedenc Scliicliten ub. Uiitou

eiiie scliwach-opalisirende witssrigo Fltissigkeit, dann

ciiie Gallcrtscliiclit uud zulctzt Aetlier, der nur kleinc

Antlicilc vou Butter aufgelost outlialt. Wiederliolt maii

das Schiittelii iiiid Abstchenlassen oinigc Mal, so cr-

reiclit iiian bald oiueii Moment, wo das Volum der

Gallert niclit melir zuiiimmt. Ueberlasst mau dann

das Ganze dcr Ruhe, so tindet raan, dass je lioher dcr

Buttcrgclialt dcr Fraucnmilcb , lun desto grosser die

Gallcrtscliicbt und um desto gcringer das Volum des

opalisirenden Fliissigkeit und unigekelirt. Aus dem

Volum -Verlialtniss dieser beiden Scbichten kann m an

selbst mit ciniger Siclierlicit iiber die Giito einer

Frauenmilch entscheidcn, nur muss die Milcli in reclit

frischcm Zustande zum Versuch verwendet werden

kônnen. Dicse Bedingung ist von Bedeutung und

findet eine vollstandige Erkliii-ung in dem grosseren

(ichalt an alkaliscli reagircnden Verbindungen in jcder

Frauenmilch. "Wie bckannt, stellt sich in der Frauen-

milch der Sâuerungsiiroccss viel langsamcr ein, als in

jcder Kuhmilch und zwar als Folge der starkenm

Alkalinitat. Je langer abcr cine Frauenmilch ausser-

halb des Organismus sich selbst iiberlassen bleibtohnc

in den Sâuerungsprocess einzutreten, um desto mehr

macht sich der Gelialt an frcien Alkalicn oder alkalisch

reagircnden Verbindungen auf die in der Milch im

unlosliclicn Zustande enthaltenen Eiweisskorper gel-

tend, indem cin Tlicil dcrselben aufgelost wird. Zu

dicscn Eiweisskorpcrn gehoren auch die Hiillen der

Milchkiigclchen, somit wird durch das Stehcn der Milch

ein Thcil dcrselben aufgelost und als Folge davon ein

Theil der Butter in Freiheit gesctzt, der durch Schiit-

teln mit Aether aufgelost und ausgezogeu werden kann.

Eine seiche Milch cnthalt demnach weniger Milchkii-

gelcheu und als Folge davon giebt sie beim Schiitteln

mit Aether ein kleineres Volum an Gallert.

Hierdurch erklart es sich auch , warum nur zu oft

die Bestimmung des Buttcrgchalts einer Fraucnniilch

mit dem Lactometer von Fcscr niodrigcr ausfallt, als

der Buttcrgclialt, dcr sich durch die chemischo Analyse

unmittelbar ergiebt.

Nimmt man eine dcrartige Ausschiittelung von

Frauenmilch mit Aether in eincni Scheidctrichtcr

vor, so kann man nacli ciniger Zeit der Ruhe und des

Abstehcns die opalisirendc Fliissigkeit ablasscn und

Uïiher untersuchen. In dcn mcisten Filllen erhiilt man

in einer solchen Losung auf Zusatz vou verdiinnter

Essigsaure eine deutlichc und vollstandige Fallung

des aufgelosten Caseins, das sich auf cinem Filter

sammeln und auswaschcn lasst. Aus dem Filtrat

kann man darauf das Alburain durch Kochen und

spatcr das Pepton durch cine Tanninlosung filllen.

Dcn im Scheidctrichtcr riickstilndigen Gallert mit

dem iibcrschiissigen Aether kann man in cincn Glas-

kolbcn abflicsscn lasscii und darauf der Destination

unterwerfen. Bei einer Tcmperatur von gegen

H- -10'- C. destillirt der freie Aether vollstandig iiber,

so dass im Kolben als Riickstaud Gallert mit klei-

nen Antheilen freier Butter zuriickblcibt. Stcigert

man nun die Tcmperatur, so stcUt sich ungefahr bei

-+- GO' C. ein eigenthilmlichcs Gerausch im Kolben

ein, zugleich damit dcstilliren wiedcrnm kleine An-

theile von Aether iiber. Nach einiger Zeit horcn aile

dièse Erscheinungen wieder auf und lilsst man jetzt

den Kolben mit dem Inhalt erkalten , so findet man in

demselben eine wiederhergestellte Milch , in dcr man

untcr dem Mikroscope die unveritndcrten Milchkiigcl-

chen beobachten kauu. Schiittclt man cincn solchen

Riickstand mit Aether, so erhiilt ma» dcn friihercn

Gallert wieder, freilicli nicht in so vollstandigem Masse

als mit frischer Milch, da ein Thcil dcr Hiillen durcli

dcn Einfluss des langercn Erwitmicns nicht allein in

eiueu weniger elastischcn Zustand iibergegaugcn, son-

dern zum Theil auch zcrplatzt ist.

Ahnliche Erscheinungen beobachtet man, wenu der

Gallert nach einem Zusatz von Wasser sich selbst

iiberlassen bleibt, so dass nach und nach der Aether

vcrduusten kann. Man erhiilt dann eine wiissrigc

Milch, in der man unter dem Mikroscope die Milch-

ktigelchcn in ursprtinglichcr Form wieder constatircn

kann. Um sich von dem Vorhandensein dcr Hiillen

an deu durch Aether aufgequolleneu Milchkorperchen

in schlagcndstcr und einfachster Weise zu iiberzeugen,

hat man nur nôthig eine kleine Probe eines solchen

Milchgallert auf einem Objectglasc mit einer Eosin-

losung zu versetzen, nach einigen Augenblickcn cinen

Tropfcn Glycerin hinzuzugebcn und dann die Probe

nach dem Autlegcn eines Deckglases untcr dem Mi-

kroscope zu betrachten. Man erblickt dann Milch-

kiirpcrchen, Buttcrkiigelchcn uud zwischen diesen

iiberaus zarte zusammengefaltene Hiillen in dcn ver-
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scliiedeiisten Forracu , die dùrch die Eosinlosung eine

rotlic Filrbniig angoiiionimcn haben. Oder man be-

Iiandclt oinc Probe dos Gallert auf dora Objectglasc

mit vci-diimitcr Salpctcrsiiurc oder Molybdaiisalpeter-

silurc, wie man dieselbc zum Nachweis der Phosphor-

saiirc anwcndet, wodurch die HUllcii vcrdicl.-t werdeii,

so dass sie iiiitcr doiii Mikroscope betraclitet iiberans

deutlicli liervortreteii.

I)a icli oben die Rcsultate dcr chemisclien Analyse

von Milch aufgefiilirt liabe, so halte icli es fiir geboten

ganz im Allgcmeincn auf don Gang solclior Analyson

etwas nalier einzugelicn.

Ich liiclt raich bei diesen Analyscn durchgiingig

an die von Hoppe-Scyler angegebene Méthode unter

Anwendung von Essigsiuire und Kolilcnsiiiire, die auch

fiir die Analysen dcr Franenmilcli ausreiclit, wcnn

man luir die Ausfiihrung des Versuclies, in Bei'iick-

sichtigiing des geringereu Gehaltes an Casein einer

solchon Milch, ctwas abilndert.

Fallt man namlich Kuhmilch nacli gehorigcm Ver-

diinnen mit AVasser durch EssigsJaire und Kohlcnsilure,

so sctzt sich, wie bekannt, der Niederschlag zieralich

rasch zu P.oden. Nur wcnn die in Untcrsuchung ge-

nomniene Milch iibcraus butterreicli ist, so ereignet

es sich, dass einzelnc Partikcl des Ausgcscliiedenen

sich auf der Obcrflache der Fliissigkeit ansammeln,

sich schwer zu Bodcn senken, und dalicr bei der

darauf folgcnden Filtration nur zu leiclit aufs Filter

komnien und dasselbe verstopfen , so dass die Fil-

tration iibcraus langsam und schwierig von Statten

geht. ~

.

Bcliandclt man in gleicher Weise Rahm, so beob-

achtot man, dass nach dem Zr.satz von EssigsJiure und

dem Durchlciten von Kohlcnsilure das Ausgeschicdene

nicht zu Bodcn fallt, sondern ira Gegcnthcil sich lang-

sam auf der Obertlaciie ansaramelt, dort nach und

nacli eine dicke Schicht bildct , unter welcher eine

raehr oder weniger triibe Fliissiglvcit steht , die selbst

nach liingerem Stehen nicht voUstandig klar wird.

Uni eine derartige Fliissigkeit zu filtrircn , muss

nian die klare Losung von unten ablassen, filtriren

und erst zuletzt das Unlosliche aufs Filter bringen

kOnnen. Ura dièses zu ermoglichen, gab ich die nach

der Behandlung mit Essigsilure und Kohlensiiure er-

halteno triibe Losung auf einen grossercn Spitztricliter,

der unten durch eine Gummiriihrc mit (lUietshahn ge-

schlossen war. Es erfolgte nacli und nacli eine Klii-

rung der Fliissigkeit, docli immerliin nur iibcraus un-

voUstiindig, so dass die Filtration dcrsclben anfangs

langsam vor sich ging, spiiter aber gixnzlich aufliorte.

So ungeniigcnd dicsc Abanderung des Versuches

fiir die Analyse des Pahms war, so war sie doch

durchaus hinreichend fiir die meisten Analysen von

Frauenmilch. Erfolgte al)er auch bei diesen Analysen

nach 48 stiindigera Stelien keine hinreichende Klarung

der Fliissigkeit, so gai) ich dieselbc mit dera Ausge-

schicdeneu zusammcn in eine grcissere Platinsclialc

und digerirte sie einige Zeit liindurch im Wasserbade.

Hici-bci coagulirte das Alburain und als Folge davon

kliirtc sich bei Abkiihlen die Losung hinreichend und

Hess sich gut filtriren. DcrNiedersclilag— Fett. Casein,

Albumin — wurde auf einera tarirten Filter gesam-

raclt, ausgewasclien und darauf mit Aetlier behandelt.

Die verschiedeneu Aetherausziige wurden wie bekannt

der Destination unterworfen, das Fett bei lOC^ge-

trocknet und gewogcn. Das Casein und Alburain

wurdeii auf dera Filter erst an der Luft, spiitei' bei

100° getrocknet und gewogcn. Darauf wurde dièses

Filter mit dem Niederschlag wieder auf einen Tricliter

gcgeben, mit Wasser angefeuchtet und dann mit ver-

diinntera Amniouiak behandelt. Die Einwirkung des

Ammoniaks macht sich bald bemerkbar; der liorn-

artig angetrocknete, Niederschlag blilht sich auf, ver-

hindcrt aber durcliaus nicht das Abfliesscn einer

klarcn Losung. Eine derartige Behandlung des Nie-

dcrschlagcs mit verdtinntem Amraoniak wiederiiolt

raan einige Mal und wiischt schliesslich das Unlosliche

auf dem Filter mit reineni Wasser aus. Auf dcni

Filter bleibt das Alburain zuruck, willirend das Casein

ira Araraoniak aufgelust und abfiltrirt ist. Das Filter

mit dera Albumin trocknet raan wiederum bei 100"

und bcstimmt das Gewicht desselben, das von dera

friiheren abgezogen, als Unterschied die Quantitat des

Caseins ergiebt. Will raan aber das Casein auch noch

direct bestiramen, so dampft man die aramoniakalische

Losung desselben in einera tarirten Platintiegel zur

Trockne und wiigt den Pàickstand, dcr aus reineni

Casein besteht, das nach dem Aufweiclien in Wasser

eine saure Reaction besitzt.

Dièses Verlialtcn des bei lOO" gctrocknetcn Ca-

seins und Albuniins zu Amraoniak giebt cin siclu'res

Mittel an die Hand, um die Gegcnwart desselben in

24*
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glcicliviel welclicii Gemciigen mit aller Siclierlicit

naclizinveisoi.

Mit diesor Reaction kaiiu man dami noch das vcr-

scliiedenartige Voi-Jialten beider Korper zu Actzkali-

liisuiig verbiiuleii. Das bel 100" getrocknete Caseiii,

ebcnso wie das Albumin lOsen sicli in verdiinnter Ka-

lilosmig unter Entwickelung von Ammoniak auf; das

Albumin niir langsamer. Erwiirmt oder kocht man

cinige Minuten oine solclic Liisung und iibersilttigt sic

nach dem Eikalten mit Essigsiiurc, so erfolgt in beiden

Losungen eine starke Falluiig. In der Albuminlosung

zeigt sicli abcr dabei angenblicklicli eine Entwickelung

von Scbwcfelwasserstoftgas, eine Ersclieinung die sicli

bei einer AuHOsung von reinem Casein nie cin-

stellen darf.

Hiermit schliesse icli diesc Mittheilung und bebalte

mir vor in kiirzester Zcit nocli ausfiibrliclier iibor

meine Milclistudien zu bei'icliten.

Tiflis 5. (17.) Januar 1883.

Die telephonischen Wirkungen des erregten Nerven.

Von N. Wedenskii. (Ln le 15 mars 1883.)

(Ans dem iihysiologisclicn Laboratoriiuii (1er St. Pctci-sburgcr Tni-

versitilt.)

Fortgesctzte Untersucliungen mit dem Teleplion

liber die galvanisclien Muskelwirkungen wilhrend des

willkiirlicben Tetanus') fiilirten micli znr Frage, ob

moglicherweise das Teleplion auch zum Nachweis der

negativen Scliwankuugen im erregten Nerven ange-

wandt werden kann?

Eine Beantwortung dieser Frage war iiisofern sehr

wûnsclienswertb, als bekanntlicb die Rbytlnnik des

tetaniscli erregten Nerven bisjetzt ein gar nicht be-

tretenes Forscliungsgebiet darstellt und als die galva-

nometrischen Beobaclitungen der Actionsstrome bei

den einzelncn Reizen ohiie Repetitionsnicthode so

schwierig aiizustellen sind.

Natui'licli diirftcn die Anfordcrungen die man in

dieser Rezieliung an das Teleplion stellt, nur sclir

miissige soin, weil schon die vom Muskcl in diesem

Apparate liorbaren Tone von kciner grossen Intensitat

1) Mcinn Mittheilnns an die Akailcmic vom 21. Docnmber 1882.

«Zur Mcthnclik der telcplioniseljcn Beobaclitungen iibor din galva-

niscben Muskclwirkunffen wiihrend des willkiulirbeu Tetanus».

sind. Um so iilierrascliender waren die glanzenden

Resultate der in dieser Riclitung angestellten Ver-

suclie. Bei der Alileitung eines einzelncn Froschiscbi-

adicus zu den zwei gewolnilichcn Siemens'scben Te-

lepbonen iiussert sicli jede tetanisirende Rcizung einer

von dem Ableitungsorte melir oder weniger entfernten

Nervenstelle (einei'lei ob centi'al oder periplierisch

davon) durcli ciiien leisen, aber ganz wabrnebmbaren

Ton. Derselbe Versucli an zwei Nerven crgab TOnc,

welche der Starke nach von denjenigen des tetanisirten

Gastrocnemius sehr schwer zu untersclieideu waren.

Die Klangfarbe dieser, wir mochtensagen, Nerven-

tôno, lasst sich von den telephonischen Muskcltonen

ebenfalls nicht unterscheiden. Der einzige von mir

bis jctzt wahrgenomracne Unterschied zwischen beiden

besteht nur darin, dass der Muskelton, entsprecliend

der allgemein bekanuten rascheren ErschOpl'barkeit

des Muskeis, bei der Rcizung friiher sinkt, als der

Nerventon.

Dass die in Rede stehenden Tône als ccht physio-

logische, nicht als physikalischc (etwa unipolare Tnduc-

tionswirkungen oder Stromschleifen) Erscheinungen

anfzufasscn sind, geht ans Folgeudem bervor.

Diesc Tone treten nach Unterbindung des Nerven

zwischen der Reizungs- und der Ableitungsstelle nicht

mehr auf.

Sic kommen feruer im Vergleich mit den uni])ola-

ren Wirkungen bei viel schwacheren Rcizstilrkcn zu

Staude. In nieinen Ycrsuchen entspricht die rein phy-

siologischeAVirkung dem Rollenasbtand 24— 10 Ctm.,

wilhrend die unijiolaren Wirkungen erst in der Ent-

fernung von 8 Ctm. merklich zu werden beginnen.

Letztere sind hierbei (besondors scliarf bei geringerer

Reizfrequcnz) ans der eigenthumlichcn Klangfarbe

leiclit zu erkennen. ") Am todten Ner\ en sind nur sie

allein zu beobachtcn.

2) Eiii audcrcs einfaolies uiid zu cm))f('hlendos Verfaliron sich

von der Kxistenz der uuijiolareii Wirkuu.non, (wclclie wegeu der iius-

scrsten EmiMindlichkcit des Tcdeplious gei^cn dieselbcn bei Austel-

luDg solcbcr Vcrsuclic y.n g.ny. besondcrer Vorsicbt crniabuon), zu

iiberzeugeu, bestelit in Folgcndem. r.eriiiirt iiiau iiiif der Ilaud eine

der roizzutubroiulcn Elcktrodon auf irgend eiueui eutbbissten Punctc

ibrcs Verlants, S(j veniimmt man sogleieh, weuu nuipolaro Kntla-

duugcu im Spielo sind, eine scharfe Abscbwacbung oder Vcrxtarkuug

des borbareu 'J'oncs, je naclulrm man die drm Teleiibon uaberc oder

davon (>utferutcre Elrktrode ableitet. Auf ocbte Ncrvoutiino iibt

dieser Handgrill" keincn Einfluss.

Da der Abstand zwischen beiden Keizclcktrodi'n in allen Ver-

surbon nur l'/o— 2mm. betrng, so kunn von Stromschleifen bei
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Wirkt als Unterbrechcr der iirimiiren Ketto die

clektromagnetische Stiinragabcl von 250 Schwingungen

in der Sec, so erlmltnian Loi allnialiliclier Verstiirkung

der Reizstrorac gewulinlicii folgcnde Rciiie von Er-

schcinungen.

Schlittcnabstand

21—24 Ein regclnjiissiges Gerauscli, welches mancli-

mal mit dem typisclicn Gcransche des will-

kiirlichen Tetanus ani JMuskol voUkoniraen

iibcreinstimmt.

17—19 Ein der Reizfreqnenz entsprcchendcr musi-

kalisclier Ton mit cinem Geriiuschc vermischt.

13— 15 Derselbe Ton, nur stiirker und rciner.

9— 11 Derselbe Ton, aber schwaclier und von nn-

rcgelmassigen Gcrauschen liegleitet.

Bis zu diesem Aiigenblicke entsprechen die Tone

und Geriluscbe den physiologischen Trocessen im

Nerven. Bei weiterer Verstarkung der Srome gesellen

sicli zu den Nerventonen die unipolaren "VVirkungen

in Forni leiser und in ilirer Intensitàt sich nie audern-

der Tone.

Die erste von den angegebenen Stufen ist von rair

schon friilier bei dersclljen (und bei vie! lioberer) Reiz-

freqnenz ani Muskel beol)aclitct worden und soU spii-

ter einer ausfiiluiichen Betraclitung mit Riicksicbt

aiif den willkûrlichen Tetanus unterzogen werden;

liier wird dieselbe nebst anderen Stufen nur als ein

neuer Beweis der Mannigfaltigkeit der durcli das Te-

leplion im Nerven angezeigten Ersdieinungcn ange-

fiihrt.

Reizt man den Nerv mit den Schliessungcn und

Oeffiuingen eines starkcn (nacb Pfliiger) Kettenstromes,

so liort man in Uebereinstiramung mit dem Zuckuugs-

gesetz, einen eigentliiiralicben Scblag cntweder nur

bei der Scbliessung, oder nur bei der Ocffnung des

Stromes, je nacbdem letzterer zur Ableitungsstelle oder

von ilir ab gcriditet ist. Wird ferner der Nerv an

einer Stelle tetanisirt, an einer anderen der Eimvir-

kung eines constanten Stromes unterworfen, so crbfilt

man durcb die teleplioniscbe Ableitung verschiedcner

milssigfn Reizen keine Rode sein. Es ist ferner liinziiznfiigcu, dass

icli mioli wiedeiiim bei allon Versuclicu belmfs der Ausgleiclumg

der Schliessungs- und Oeftnuiigsindnctionsstrijme des vor Kurzem

von Prof. Setsclienow angegebenen A'erfabrcns (Eisatz der Uern-

stein'scben Nebonschliossung znr primiiren Rnllo dnreli einen Ne-

benzweit; mit der darin eingel'iilirten Spirale) liedient habe.

durcli Polarisation veranderter Nervenpuncte eine

Reihe von Erscheinungen, von denen man bei entspre-

clicnder Versuclisanordnung am todten Nerven keine

Spur wahrnimmt. Dieser Versuclie, welclie uicht so

einfach sind, um in der vorliegenden kurzen Mitthei-

lung beschrieben zu werden, erwabne icii nur deshalb,

weil dieselben nocli einen klaren Hinweis darauf enthal-

ten, dass man im Telephon ein wirksames und selir will-

komnicnes Hiilfsmittel aucli fiir die Methodik der

galvanisdien Wirkungen im Nerven (und zwar vor-

ziiglicli hier) finden wird.

Zur Géologie der Aralo-Kaspisohen Niederiing. (Beob-

achUingen des Bergingenieurs Jakowiew, mitge-

theilt von G. v. Helmersen.) (Lu le 12 octobre

1882.)

Im Xr™ Bande der Mélanges physiques et chimiques,

im Mai des Jahres 1879, habe ich einen «Beitrag

zur Kenntniss der geologischen und physico-geo-

graphischen Verhaltnisse der Aralo-Kaspi-

schen Niederung» bekannt gemacht, der die Ergeb-

nisse der Forschungen enthalt, welclie Seine Kai-

serliche Hoheit der Grossfiirst Nicolai Con-

stantinowitsch im Jalire 1877, zur Tracirung einer

ktirzesten Eisenbahnlinic von Orenburg nach Tasch-

kend angestellt batte.

Dièse Untersuchungen erwiesen , dass die auf jener

Linie liegcnde Sandwiiste Karakuni in iliror ostlichen

Halfte die Anlage einer Eisenbahn oline besonderc

Hindernisse gestatte. Mit demselben Zwecke , wic

1877, unteruabm der Grossfiirst 1878, und elienfalls

in der Begleitung wissenscliaftlich gebildeter Milnner,

eine zwcite Reise von Orenburg nach Taschkend, an

wclcher sich auch der Bergingenieur Jakowiew be-

theiligte. Im April 1879 erhielt ich von dem Gross-

fiirsten eine, von Hrn. Jakowiew vcrfosste, schriftlichc

Mittlieilung iiber die 1878 zwischen dem Uralstrome

und dem Jaxartes (Syr-Darja) gemachten geologisdien

Beobachtungen. Dièse Schrift war bcgleitet von Bohr-

profilen in der Karakum, von einer Kartc und 23 Pro-

ben von Gesteinsarten, und von Proben des Wassers

einiger Bruunen. Die chemische Analyse dieser Wils-

ser bat Ilr. Professor Cari Schmidt in Dorpat, auf

moine Bitte, gefalligst ausgefuhrt. Dem Sclirciben
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Seiner Holieit siiul ferner oin Katalog der 03 auf

der Reise gcsammelten Gesteinsproben beigclegt , von

denen ich die obon crwjilmtcn 23 erlialten liabo. Die

tibrigen befinden sicb zur Zeit walirscheinlich bci

Uni. Jakowiew. Ausscrdeni cntliielt die mir ziige-

kommene Sendimg nocb das Programm einer wisseu-

schaftlichcn Expédition, welclie der Grossfiirst 1879

ausgefiilirt liât, und dereii unifangreicbe, lioclist wicli-

tige Resultate bislier niir in gcdrilngter Kiirzc und

selir iinvollstandig in Tagesbliittern bekannt geworden

sind, obgleich dieselben in cineiu Manuscripte bereits

1880 ansfiilirlicli waren niedergciegt worden. Zii-

niichst wendc icli raicb an die Mittbeilungen Jakow-
lew's, die im Ganzen mit denen anderer Bcobacbter

in jener Gegcnd ubereinstinimcn , in Einigem aber

Neues bringcn :

"Auf der ganzen Strccke von Orenburg bis Kara-

Tugai, am Syr-Darja, wird die einformige, ode, ebene

Steppe nur von dem, aus ki-ystallinischcn Gesteinen

bestebcnden Mugodscliar- Gebirge unterbrochen.

Dièses ist reicli an Quellen siissen Wassers und cnt-

sendet vielc, aber wasscrarnic Fliissc, weil die atmo-

sphariscbcn Niedersclilage in diescr Gegend, wogen

der grossen Trockenlieit der Luft, sehr spilrlicli sind.

Aus dieser, durcli die trockcnen, iierrschcnden Windc

veranlassten Diirro, erkliirt sicli aucli die Waldlosigkoit

der Steppe.

Das siidiiche Drittbcil jener Strecke bildet die

eigenartige Sandwiistc Karakuni, deren genauere Er-

forscbung der eigentliche Zwecli der Expédition wai'.

Man ersielit aus dem Gesagten , dass die ganze

Gegend zwiscben Orenburg und dem S_yr-Darja,

die Mngodscbar-Kette ausgcnoninien, keinc Môg-

licldceit darbietct, den Untergrund derselbcn geolo-

gisch genugend zu erforscbcn. Ncun Zehntbeile der

ganzen Strecke sind von recenten Ablagerungen be-

deckt, unter denen nur selten, liie und da, der Unter-

grund licrvorbbckt.

Bei Orenburg bestebt das bobe, steile reclitc Ufer

des Uralstromes aus rotbcm Sandstein der Trias. Das-

selbe Gestein crscheint aucb an deu Ufern der Fliiss-

chen Dongus und Jelantscliik und bci Mei'twaia

Solj. Der Sandstein von Dongus wird als Daumatc-

rial verwendet.

Bei Mertwaia Solj tritt unter dem Sandstein

Kalkstein und f!yps des l'erm-Systcms auf. Der Kalk-

stein lilsst sich in grossen Blucken brechen, ist ein

guter Baustein , und da der ihn begloitende Gyps

durcbaus identiscb ist mit dem bci dem Salzstocke

von Ilezkaia Sasclitscbita , so weist dieser Um-
stand darauf liin, dass man aucb viellciclit bei Mert-

waia Solj einen Salzstock, wie der Ilezker, werdç

aufscliliesscn konnen, um so mebr, als dasclbsfSool-

quellen an den Tag trcten. Da nun die Scliicliten von

Mertwaia Solj uubezwcifclt dem Perm-Systeni an-

geliôrcn, so kann man daraus aucb folgern, dass das

Salz und der Gyps des bcnacbbarten Ilczk dem nam-

liclien ïSysteme beizuziililcn sind.

Der Ilezker Salzstock ist 30 Werst von der Linie

der projcctirten centralasiatisclien Eisenbabn entfernt.

Gegenw'ilrtig werden aus ilim l'/n Miliionen Piid Salz

im Jalirc gewonnen, und zwar in Tagebauen. Oline

Zweifel w'iirde man viel mebr Salz fordern konnen,

wenn man den Stock unterirdiscli abbauete '). Den

Transport des Salzes wiirde die Eisenbabn sebr er-

leicbtern.

Bei dem Vorpostcn Cbanskoi und an den Fiiiss-

cben Berdilnka, Buke-bai, Malaia Cliobda und

\¥etlanka treten Scbicbten der Jurajjoriode auf.

In dem Katalogc der gesammolten Gesteinsproben

und Versteinerungen fiibrt Ilr. Jakowiew auf:

1) Von dem Vorposten Cbanskoi: Gryplinca dila-

tata, Bdcmmtcs Pandcri uud an Jui-apetrefacten

reicben Sandstein.

2) Bei Wetliinka Jurakalkstein.

3) Gyps und Selenit bei Ak-Tiibc. Conglomérat

uud rotiier Sandstein ebendasclbst.

In diesen Jurascbicliten kommen Kohlcnlagcr vor,

die man scbon in friiberer Zeit abgcscliiirft bat. An
der Malaia Cbobda und am Buke-bai werden dièse

Arbeitcn nocb fortgesotzt. Ibre Ergobnisse konnen

fiir die zukiinftige Babn, so wie fiir die ganze Oren-

burger Gegend von Wicbtigkeit werden.

Weiterbin, bis zu dem b'ort Ak-titbc, treten illtere

Scdimcntairbildungen nicbt mebr auf. Das Fort Ak-

tiibc liegt in der Ntlbe des Zusammenflusses des

Tercs-Butak, des Jakscbi-Kargal und des Dscba-

man-Kargal. Dièse umspiilen eiuige Holien, deren

Gesteine dem Perm-System nnd der Trias anzugelioreii

1) Ein Projoct zn iiutcrinlisclicm Abbaii liai llr. Jakowiew
l'iitwdrfcii iiiul (1ms Obfi'liorR.init lïutgclu'isscii. II.
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sclieinoii. Die hier auftietondeii Kalksteiiie , Gyps,

rotlier Saiulstein iincl Conglomérat kounten sowolil

zum Baucii wic zur Ballastirung der Eiscubahii ver-

wcndct wcrdcu, iiamontlich das leiclit zu Gnis zer-

talleudc Couglouicrat.

Von Ak-tiibe bis znr Tamda tuhrtc der Weg

iiber tlionigen Bodcn, unter welcliem an einigeu Stel-

len Kalkstein zn Tage gelit, abnlich doni von Ak-

tiibc. Hier wurden aiicli die crsten Antiiige von Kocli-

salz iui P)Oden angetroifen. 25 Werst von der Tamda,

ara Fliissclien Uletli, bei einera liicr bctindliclien

Brunneu, erschien ein wcisser, der Krcide alinliclier

Tiion, der walirscheinlicli uumittelbar aiif den krystal-

linischen Gcsteinen des Mngodschar liegt, deren Zer-

setzung cr vielleicht seine Entstebiing vcrdankt. Hier

finden sich aucli viele, frei liegende sebonc Krystalle

von Selenit.

Die ersten Aiisgehendcn krystallinisclier Gcsteine

traten im Bette des Fliisscbcns Tschili-Or auf. Eine

solclie Entblossung wurde naber untersncht. Beide

Ufei- und der Boden des Elusses bestehen aus ciner

Brekzie, durch deren Cément scliarfkantige Brucb-

stiicke von Thousebiefer, GeroUe von Quarz, Hornsteiu

und andercn, nacli ilirem anssern Anselin nicbt iiaher

zu bestimmenden Gesteinen mit einander verkittet sind.

Die anwesenden Wegebauingenieure crkUlrten diesc

Stelle fiir den Bau einer Eisenbabubrlicke gecignet.

Bci dem Begiune des Aufgangcs auf das Mugod-

scbar-Gcbirge wurden zuerst griiner und rotber

Jaspis und Bandjaspis dieser beiden Farben bcobacli-

tet. In ihnen befindcn sich viele, meist kubisch ge-

staltete, bisweileu in Brauneiseustein verwandelte Ei-

senkieskrystalle, die cincn Durchmesser von 1 Milli-

meter crreichen.

Beim Aufstcigeu auf den steileu Berg Dschaman-

Tau zeigte sich vorwaltend Augitporphyr, dann Schrift-

granit und Syenit; letzterer von mâchtigen Quarzgan-

gen durchsetzt, die im Mngodschar iibcrhaupt sehr

bautig vorkommen. Vom Tscbili-Or bis zum Tal-

dyk siclit man sie oft zu beiden Seiten des Weges,

weisse, scharfe Grate bilden. Nur seiten bemerkt man

in diesem Quarze Brauneiseustein. An einigen Stellen

stromen aus dem Quarze Quellen stissen Wassers hervor.

In der Nillic des Maloi Taldyk, in der Schlucht

Kara-Tande- Ssai, gingen Glimmerschiefer und

Jaspis zu ïage, abnlich wie am Dschamau- Tau.

Ani Taldy-ssai trat rotber, an griiner und schwar-

zer Hornblende reicher Syenit auf, den parallèle La-

gen und Nestor und geschlangelte Adern von Glimmer

durcbziehen. Wciterhin zum Taldyk wurden die Aus-

gehenden krystallinisclier Gesteine seltener; jcdoch

traten ofter die scharfen Grate jenes Quarzes aus dem

Lehmboden hervor. Dièse Ersclieinung erklart sich

aus der grossen Widcrstandsfabigkeit des (^tuarzes ge-

gen den zersetzenden Einfluss der Atmospharilien.

Das Bette des Taldyk ist von Bruchstiicken kry-

stalliniseber Gesteine dicht angefiUlt, die sich von den

auf dem Wege beobachteten unterscheideu. Es waren

hier, am Taldyk, Grinisteiue und Glimmerschiefer mit

Strablstein und Granat etc. Im Katalogc werden ge-

nannt: Glimmerschiefer mit Chlorit, Strablstein und

Granat; Quarz mit Chlorit, Grïmstein mit Asbest und

Chlorit.

Nach der Uberschreitung des Taldyk waren kry-

stallinische Gesteine nicht mehr zu seben. Etwa 10

Werst von Tschit-Irgis befanden sich Hiigel, die

aus weissem, feincm, trocknem, staubartigcm Thone

bestehen, in welchen die Fiisse der Pferde fast bis

zum Knie versanken. Auf der Oberflachc der Hiigel

liegen Selenitkrjstalle zerstreut. Dieser weisse Staub

scheint aus der Zerstorung eines weisscn Thones lier-

vorgegangen zu sein , wie wir ihn im Norden des

Mugodscbar, am Ufer des Uletli, beobachtet hat-

ten. Bald darauf kam man an Iliigeln vorilber, die

aus grobcm Grus, aus Gestcinsgcrollen bestehen, und

oftenbar die zerfallencu SchichtenkOpfe des oben cr-

wilhnten Conglomérats der Trias sind.

Die Steppe hat hier einen durchaus andern Clia-

rakter als da, wo sie aus Lehmboden oder Scliwarz-

erde besteht. Hier feblt es an den ebenen, wie ein

Tafeltucb ausgebreiteten , uniibersehbaren Flacben.

Die Oberflache der Sandsteppe ist hiigelich; die Hiigel

ziehen sich in parallelen Reihen, oder sie schaaren sich

zusammen, durclikreuzen sich und urafassen oft von

allen Seiten einen kleinen Thalkessel. Nur ausnahms-

weisc finden sich in der Karakum-Wiiste ebene Stre-

cken; und dièse haben gewohnlich Lehmboden mit

Anfliigen von Salz.

Die Sandwiiste Kara-kum ist gegen die ebenc

Thonsteppe scharf abgegrenzt. Sie bat, so zu sagen,

ihre Ufer, aber es fehlt noch an Beobachtnngen um

sagen zu konnen, dass dièse Ufer eben so bestiindig
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siiid, wie dio des Mctircs. Die Bewoliiicr dieser Wûste

bohaupten, dass dcr Sand da vorschreite, \vo man den,

denselbeu bindeiideu Pflaiizenwuclis zcistort, der liier

als Breiiiiinaterial diciit. Die SandliiiKcl (Barcliaiiy)

sind iiieist bcwaclisen. Die Wiirzclu der Pflauzen l)e-

decken die Obertiacbc mit eiiiera dicliteu Netze. Der

Saiid der Barcliaii}' ist ein gewoliiiliclier, ans Quarz-

kurncrn bestebender Flugsaiid, in wclchem sicb iiie

und da nielir oder weuiger cyliudriscb gestaltete, bis

zwei Zoll dicke iiud bis einen Fuss kxiige Kalkcoucre-

tionen befindcii. Die Obertiache derselbcu ist ruiiz-

licb; iiii Iniieni bemerkt man Kanalc, die der langen

Axe der Concrctioncn parallel vcrlaufen.

Man nimmt gewobnlicli au, dass dieser Sand in der

jiiugstverflossenen Période der Erdbilduug den Boden

des einscbrumpfenden Kaspiscben Meeres bikletc, und

stellte ibu, seincm Altcr nacb, zu dcr sogeuanuten

Kaspiscben Formation, in welcber man die fossileu

Scbalen vou Mollusken autrifft, die nocb in dcr Jetzt-

zeit den Kaspi und den Aral bewobnen. In der Kara-

kum haben wir abcr todte Sclialcn solclier Muscbcln

uur am llfcr des Aral gcfuuden. Obgleicb nach iluien

eifrig gesuelit wurde, liabcn wir, im weiteren Vcrlaufc

unsercr Wanderung, docli nie aucli niir eine einzige

jencr Muscbcln gefundcu.

AVenn dièse Scbalen bicr in der Tliat friilier vor-

lianden wareu, su kann ibr Felilcn zuni Tbeil durcli

die Keibung erklilrt werden, die der vom Wiiule be-

wegte Wiistensaud au ilnieu ausiibt. Die allmiiblicb

von dcr Kalkscbale der Musclieln abgeriebenen Tlieile

sowobî, als die diiune Scbalo sclbst, wurdcn von at-

mospbariscbem Wasser aufgelost, das iu den lockcru

Boden cindrang. Bel seincr allmablicbcn Vcrdunstuug

im Sandboden sondertc der kobleusaure Kalk sicb aus

uud biidetc jcnes Cément, das an viclen Orten dcr

Karakum den, uutcr dem Niveau des Gruudwassers

liegenden Saud verkittet bat. Auch die erwabnten Con-

crctioncn koinicu auf dièse Wcise entstaudcu sein.

Sand mit Cément vou kolilcusaurem Kalk wurde iu

den vier von dem Ingénieur Klossowsky im Sande

des Aïr-Ki syl- kum abgesenkten Bobrlocberu au-

gctrofteu. Dcr Oit befindct sicb in dcr Umgegend

von Irgis.

Die Bobrbicber wurden bicr angelegt, um die Macb-

tigkeit der die Barcbauy bildenden Sandscbicht uud

die Macbtigkeit , Tiefe uud Bescbaffenbeit des das

atmospbiiriscbe Wasser durclilassendeu Saudcs zu er-

mittcln. Dass dièse wasserhaltige Scliicbt nicbt tief

licgcn werde, kouutc mau scbon aus der gcringen Tiefe

dcr liicr befindlicben Brunucu folgern.

Es zeigte sicb, dass iu alleu vier Bolirlocbcru die

Dicke der permcabeln Saudscbicbt 31,5 Fuss eugl.

nicbt illiersteigt. Untcr dieser Scbicbt erbobrte mau
iu drei ]]obrlôcbcru grinicn, wasserdicliten Tbou. Nur
in eincm derselbcu, J\: 4, t'aud uuin tibcr diescm Tl'.oue

aucb diiuue Lageu weissen Mergcls und sandigeu

Tbones, die cbenfalls impermeabel fiir Sickcrwasser

sind. Die Bobrpunkte wurden durcb ein Nivellement

mit cinaudcr vei-I»undcu uud stellte sicb so die Scbicb-

tcnfolge bicr deutlicb bcraus.

Bohrloch M: 1.

(t. (iclber loser Sand.

h. Gclber wasserfiibreuder

Sand.

c. Graugclljer Saud.

cl. Griinliclu'r ïbou.

e. Griiuliclicr Saud.

f. Griiuer'riiou, in dem bis

iu 3' G" Tiefe gcbobrt

wurde.

Das Wasser wurde in 4'S"

Tiefe erreiclit.

Das Bobrlocb J\Iï 1 wurde

am Fusse cines klcineu

liarcban (Sandbilgcl) an-

gelegt.

Bo 11 ri oc h X: ;i.

({. Gclber loser Saud.

b. Gclbgraucr Sand, Was-
ser.

c. Graugclber Saud.

d. Grunlicbgraucr Sand.

c. GrunerTbonbisin2'll"

Tiefe durcbbobrt.

G esammtticfc 1
4'

6^'G

.

Das Wasser iu 4' 8" Tiefe

Das Bobrlocb in der Mulde

zwisclien 2 Barcbauy.

lioliilucli -V 2.

a. Brauugelber loser Saud.

b. (iclber wasserfiibreuder

Sand.

c. Graugclber Saud.

d. Griiuer Tlion, der bis in

r 9" Tiefe augebobrt

wurde.

Gcsammttiefe des Bobr-

locbs 32' 1".

Das Wasser wurde in 21 '7"

Tiefe erreicbt.

Das Hobrlocb K^ 2 wui'dc

auf dem klcincn Barclian

angelegt.

Uoln-locli .iVJ 4.

a. Gelbcr loser Sand.

h. Ib'aungcibcr vSand.

c. Brauucr wasserfiibren-

der Saud.

d. Wcisser Tbon.

e. Blauer saudiger Tbou.

f. Gruner Saud.

g. Griincr Tbon, 2' 4" tief

durcbbobrt.

Gcsammttiefe 105'.

DasAVasscrin2G'lO"Ticfe.

Das Bobrlocb war auf dem
zweiten grossereu Sand-

biigel angelegt.
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Es uutcrlR'gt Wdlil kciiiiHii Zwcifcl, dass dicsc, in

der Aïr-Kisyl-luiiii gcnaiinteu Saudwuste durcli Boli-

rungcn l'rkanutc Scliiclitcnfulge sicli aiicli in der gaii-

zeii Kara-kimi wiodorholeii wordc, iiiid zwar ans fol-

geiuU'ii Griindcii:

1) Wcil aucli in der Kara-kum die wasserhaltige

Sandschiclit in geringer Tiefe liogt.

2) Weil daselbst oft an den Tlialabliilngen und an

don Ufern ansgetrockneter Seen sicli entldosste

Tlionscliicliten zeigen.

3) Weil auf deni ganzen Raume zwisclieu Kara-

Kuduk und Durniasliy Eiitblossungen eincs

glininieri'iihrcnden Sandsteins vorkonunen, der an

alien solchen Stellen ein und dieselbeu Petre-

facten entlialt. Dièses Vorkomnien bcweist, dass

die Schichten der Kaspi-Abkagcrungen bicr cine

geringe Milcbtigkeit liaben.

Dièse natiirlicben Gestoinsentblossungen bilden of-

feubar den Untergrund des in jcnen Bobrliiclicrn auf-

geschlossenen griinen Thunes und erganzen damit die

Bolirproiile.

Der (tben erwaluitc Sandstein, die Suhle des Tho-

nes, bat ebenfalls einc liorizuntalc Lage und gelit auch

zwischen Kara-Tugai und Kasalinsk zu Tage.

Nacli den oben angetulirten BeobacUtungen ninimt

Hr. Jakowlew in der Kara-kum fulgcudc absteigende

Scbicbtenreihe an :

1 ) Flugsand. Die ol)ern Schichten bestelien aus Quarz-

kornern obne andero Beimengung und enthalten

die erwillmten Concretionen kolilensauren Kalks.

Die untcrn Schichten entlialten eine Beimengung

von Kalk.

2) Thonschichten, in dencn bisweilen Cuncretionen

von Gyps vorkommen.

3) Sandstein mit Versteinerungen").

Der Fhigsaud ward anfiinglicli walirsclnsinlich hori-

zontal abgelagcrt und gcstaltete sich erst spilter (nach

der Trockenlegung der Kara-kum) durch die Einwir-

kung heftiger Winde zu den Barchany, zwischen dcnen

der Boden bisweilen lus auf die Thonschicht dcnudirt

wurde. Dièse, durch atmospharischesWasscr und viel-

leicht auch durch sturmbewegten Flugsand bewirkten

2) Dièse werden vou Jakowlew nicht beuaant.

Tome XXVIII.

Denudationen dringeu in den kleinen Thalern zwischen

den Barchany nicht nur in den Thon, sondern aucii in

sein Solilengestein, den Sandstein, ein. Der soerzcugtc

Détritus wird an niedrigeu Stellcn abgesctzt. Solclie

Thonschichten neuestcr Bildung sind meist ohne aile

Végétation, oft mit ausgcbliditem Salz bcdeckt und

so locker, dass man sie nicht iibcrsclireiten kami. Bis-

w'eilen aber sind sie auch so fest und liart, dass die

llader der Fuhrwcrkc gar keine Spur auf ihncn hin-

terlassen. Ob diesc salzigeu Thonwusten im Zunehmen

sind, oder ob sie ctwa allmilhlich von Flugsand iiber-

schiittet werden, ist, aus Mangel an den betreffenden

Bcobachtungen, uoch ungewiss.

Barchany (Sanddiinen) konucn sich auch jetzt n(jch

bilden, sind aber nur in dem Falle bcweglich, wenn

ohne Végétation, und dieser Fall ist in der Kara-kum

nicht haufig.

Am 19. Sept. 1878 hatten wir, in der Nithe von

Altschim-Bai, wahrend eines Sturmcs, Gelegenheit,

dièse Erscheinung zu beol)achten. Unscr Lager Itefand

sich in eincm grosseren, von vcgetationslosen Barchany

unjgebenen Thalkessel. Der Sturm riss grosse Sand-

massen mit sich foit , dièse crlioben sich aber nur

wenig in die Luft, sondern glittcn auf der Oberflachc

der Barchany und des Thaïes hhi. \Vo ihre Bewegung

durch Stritucher gehemmt wurde, hiluften sie sich

liinter diesen in der Form kleiner , der Richtung des

Windes parallelen Dilmmen an.

Diesc Damme oder Sandwellcn schaaren sich bis-

weilen zusammcn und es ist wahi'schcinlich, dass bel

anhaltendem Sturnie in ein und derselbcn Richtung

auf dièse Weise neue Barchany von der Dimension

der jetzt vorhandenen entstehen. Da sich an vielen •

Barchany die Gestaltung jener kleinen Damme wie-

derholt, so gcwiinit die oben ausgesprochene Vermu-

thung noch mchr "VVahrscheinlichkeit. An den Bar-

chany ist die Form dadurch etwas markirt, dass die

einzelnen Barchany f;ist imracr mit ihren Naclibaren

znsammcnfliessen.

Wir konnten an jenem Tage beobachten, wie der

Sand auf der flachcren Seite der Sandhûgel hinauf-

gchoben wurde, sich dann auf dem Gipfel weiter ver-

breitete und anhàufte, und schliesslich auf dem steilcn

Abhange hinabrieselte, sich am Fusse desselben an-

hiluftc und so den Buschungswinkel desselben vermin-

derte. Auf dièse Weise riickt der Damm des Barchan

25
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allnialilich reclitwinklich auf der riiclitmig des Windcs

vor. Je licftigcr uiui auhalteiider dcr Wiud , dcsto

sclineller wird dièses Vorsclireiten sein. Die Frage,

ol) die Stiirmc ia der Kara-kuni im Staiide sind, in

kurzer Zeit so bedeuteade Wandevuagea der Larcliaay

zu bewirken, dass sic die projcctirte Eiseubaha ge-

fiilirdeu kôanten, wagc ich, wcgea uageniigeader Bc-

obaclituag, aiclit zu catscheidea.

Hier sei aoch eiaer niclit selteaea Ersclieinuag in

der Kara-kum erwilliat. Auf dea Barchaay dorscl-

ben beiaerkt maa bisweilea einea oder aielirere Strilu-

cbcr, derea holzige Wurzela, die frtlher im Saade

staadea, jetzt liocli iiber dessea Oberflaclie liervorstc-

bca. Hier ist also die Oberiiaclie des Saadbiigels

durcli Abweliea aicdriger gelegt worden. Uad aa an-

dei'en Stellea fiadet aiaa von Saad vollstàadig ilbcr-

scliiittcte Strâuclier ; cia Beweis, dass der Barchan

liier eiaea Zuwacbs aa Saad erlialten liât.

Ailes oben Erwillinte bezielit sicii aur auf vege-

tatioaslose Barcliaay. Dagegea behaltea die bewacli-

seaea Barcliaay ihre unveraaderte Gestalt aiclit aur

viele Jalire, soadera aacb Jalirhunderte biadurcli.

Das bewcisea aai l)cstea die Saxaul-Waldcr auf don

Saadliiigeln der Kara-kuia. Wir salica Stilaime dièses

Bauaies, derea Alter von deui Professer Ssorokia

auf niclir als huadcrt Jalire bestiniiat wurde. Zwiscliea

solchca bewaldetea Barcliaay liabea die Kirgiscn ilirc

Winterstaadc uad bcfiadea sicli aucb Grabstattea:

eia Bcwcis dafiir, dass die Sandberge hier zuai Still-

staad gelaagt siad. la der sogenaaaten «Vcrwiiascli-

tea Steppe (iioraaaîi CTcnb)», die jeaseits der Bur-

niasclii liogt, erblickt nian terrasseafôraiig abfalleade,

steilc Ablùinge, an denea Schiclitea illterer Gcbilde zu

Tagc gelien. Mit dcm Ersclieiaea dcrsclbea wird aucli

der Spiegel des Gruadwassers tiefer, so dass derselbe

ia einigen Bruaaea erst ia der Tiefe voa 42 uad aielir

Fuss eagl. aagetrott'oii wurde. Die Ebcaea zwiscliea

dea Barcliany siad hier voa dea Produktca der Zer-

storuag jeaer alterea Bilduagea bcdeckt. Sic lialiea

daher diesoll)e rotlie Farbe wie die Gcsteiac, aus derea

Verwitteruag sic liervorgegaagea sind.

Die erste jener Terrassen wird Buk oder Boka ge-

aaniit. Sie befiadet sicb 20 Werst voai Darjas, ia

der Nahe des Grabdenknials Munara oder Issergen-

Nura, wie es auf der Karte genaaat wird.

In absteigeader Ordiiuag ersclieiaea ia dieser Ter-

rasse folgeade Gesteiae :

1) Rotlier poroscr Saadsteia. Die Wiinde der Poren

mit diiaaea iJberziigca voa Brauaeiseasteiii be-

kleidet oder aucli von kleinea Gypskrystallen,

2) Grauer Thon mit Gypskrystallen.

3) Buater Thoa, die rotlie Farbe vorhcrrscheud.

4) Gelber Saadsteia aiit Gliiamer.

Nur in dem obéra Saadsteiae fandea sich uiideut-

liclie Pflaazeareste ; ia dea aadern Schiclitea warea

keiae orgaaischea Reste zu bemcrkcn.

Als wir litiigs dieser Terrasse voa Ost aach West

weitor vorsclirittea , iaaden wir viele Bruclistiicke

voa Belemaitea, iasonderbeit auf dea hôheren Laiid-

stcllen. Nachdem wir einc Werst zuriickgelegt liattea,

saheii wir, dass iiber dem poriisca Saadsteiae ^'i 1 cia

chocoladeafarbigcr Thoa mit Pflaazcarestea uad iiber

diesera eia fester, rother Saadsteia lagert. Es schien,

dass dièse beiden Gesteiae zu dea von ihnen bedeckteu

in discordaator Lageruag uad jedeiifalls jiingcr als

die crwahatca vier Gestciaslager sind.

Das Vorkommen voa Belemaitea deutet darauf hin,

dass dièse Ablageruagca Jurastischcn Altcrs sind.

Solltc dicse Deutung sich in dcr Folgc bestiitigen, so

wiirdcn die von ihaca liberlagcrtcn Schichtenfolgcn

vielleicbt der Trias beizuzahlen scia.

Die aamlichea Gesteiae, jedoch mit Ausnahme des

obéra Saadstcins uad des cliocoladcnfarbigcn Thoiies,

zeigten sich im ferneren Veiiaufe aascres Wcgcs von

Darbas bis Kara-Tugai, was wicdcrm bewcist, dass

die geaaantea zwei Gcsteiaslager aadcra Altcrs siad,

als die vier oben erwilhntea. Sandhiigcl kommcn auf

dieser Strecke aur seltea vor.

Die vollstaadigstcn Profile dieser Gesteine traten in

dcn Bergen auf, die folgeade Beneanuagea babcn:

Usch-Kisyl, Usch - Kara-Tschosy, Dschurgcn-

dyk- Tau uad Tièrmea - tiibe. Aa dcia letztcn die-

ser Berge, 12 Werst voa Kara-Tugai, ist der un-

tere Saadstein so fest, dass maa aus ihm Miihlstciae

anfertigt.

Zuin Schliisse erlaubc ich mir die Bemerkuag, dass

keiae einzigc der voa mir bcobaclitetea uad aagefiihr-

tcn Tliatsachcn auf die Unmoglichkcit liiinvcist, liings

des voa uns durchschritteaen Wcgcs ciac Eisenbahn

zu baui'ii. Das am ]!). Sept, 1878 wahread eincs
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Steppensturmcs (Buraii) Iicobaclitctc Waiidern (1er

Barchany ist zvvar iiiclit unbcdeuteiid, allein man muss

nicht vergessen, dass nackte, vegetatioiislosc Barcliany

iu dcr Kara-kum einc Ausnahrae voii der Regel bil-

den, und dass die begoniiencn Versuclie, iliren losen

Sand durcli Aiipflanzungen ?.u fixiren, liuffcntlicb ge-

lingeii und Verschiittungen der Balin fiir aile Zeitcn

verhindern werdeii.»

Hlermit scbliesst Hr. Jakowlew seiiicn vorlaufigen

Bericlit und ich wende iiiicli luiii zu dcii Aimlyseii der

eingesaiulten Wasserprobeii, deren Resultate niir von

Professer Scbmidt gefillligst mitgetbeilt wurden.

Durch die zweijahrige Abwesenlieit desjenigen Scliii-

1ers des Professors Scbmidt, dem dieso Arbeit zu-

gedaclit war, entstand einc Pause, die fiir die Zu-

kiinft der Wasserproben bedenklicli scliien. Professor

Scbmidt fiibrte daber die Analyse selber aus und icb

bin ilnn dafiir zu besondcrcm Danke verpflicbtet.

Die Resultate der Untersuchung der Wasserproben aus der

Karakum-Wiiste.

"Wahrend des zweijilhrigen Liegens batte sicb in

allcn 5 Flasclien ein Flockenniederscblag gebildot, der

sicb bci naberer mikroskopiscbcr Untersucbung als

Gemenge von Diatomeen (Navicula) und Algen (Pro-

tococrns) mit zierlicben, beim Gliiben unversehrt und

woblerbalten zuriickbleibenden Kiescipanzern und bug-

ligen Zellwand-Kieselincrustatioucn berausstellte.

Dieselben waren in J(° 4G, 48, 49 und Gl grau,

in J: 47 nocli grtin, in Végétation begriffen.

Die Korkstôpsel aller fiinf waren an der Unter-

flacbe scbiefergrau gefarbt. Beim Offnen zeigte sicb

deutlicber, bei J\': 46, 48 und 49 starker bervortrc-

tender Genicb nacb Scbwefelwasscrstoff. Ob letz-

terer als solcbcr in den bctreffenden Brunnen priifor-

mirt vorbanden war, oder erst durcli redncirende Ein-

wirkung der Algen und Diatomeen auf die Sulfate

(Gyps, Glaubersalz, Bittersalz) wilbrend des zwci-

jilbrigen Liegens gebildct wurde, wird sicb aus dem

Beobacbtnngsiournal des Expeditions-Cliefs der 1878"

Orenburg-Tasclikenter lîalm- Enquête — nacb dem

vorliandenen oder mangelndcn Scbwefelwasserstoff-

Gerucbe constatiren lassen. Wesentlicb ist die Con-

stitution der fiinf Wasser durcli dièse geringe Roduk-

tionswirknng nicbt geandcrt worden.

Die obère Tafel A enthalt die Elemente, die un-

tere B deren Gruppirung zu Salzeu.

Dcr geringe Eisengebalt der "Wasser ist dabei als

graues Scbwefeleisen gefallt mit im Bodensatzc

entbalten, Pbospborsilure und Kieselsaure gleiclifalls.

Salpetersaure und organiscbe Substanzen sind im fil-

trirten "Wasser nur in selir geringer Mcnge, erstere

gegeniiber letzteren weitaus zuriicktretend vorban-

den, konntcn jedocli, bei der geringen Menge dispo-

niblen Wassers, nicht isolirt bestimrat werden.

Auf 1 Kilogramm Wasser (c. 1 Liter) betrug die

wasserfrcie Diatomeen- und Algen-Substanz

. ,, „ ,,^o J 0,0691 Kieselpauzer,
ni ^ 46-0,1123 grm™. =< 0:0433 ^rg. SubstanL

.1 48 -
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1000 Tlieile Wasser cnthalten:

Tabclle A.

(Aualyscii vou Prof. Dr. Cari Schiiiidt in Dorpat, Jauuar 1S82.)

Nj 4G
Capn-Cail
Ey.iaKij-

Briiuucn.

Clilor Cl

Schwcfelsiiurc SO3

GebuiKlcner Scliwefelwasscrstoff HS.. .

Sauerstoffaequivalent der SO3 und CjOj

Kfililensaure dor Bicarbonate Cfi^ . . .

Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca

Magnésium Mg

0,0888

0,G693

0,0293

0,1414

0,0422

0,0122

0,2300

0,14G4

0,0410

JY. 47
Mypynt
Ky^yKi.-

Brunnen.

Sumrae der Mincralbestandtheile.

CO^ d. 11. Mineralbestandthl. des Abdampfriickst.

1,4012

0,1910

0,2451

0,001 G

0,1484

0,547G

0,0 38G

0,4743

0,031 fi

0,0104

.!\» 4S
Eyp-
Mamt-

Bninnen.
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schiencn sein, so bitte icli uni giitige ÏJbcrsendiuig

oder beziigliclien Quellen-Nachweis, sofcrn die Quel-

Icn an unscrer Univcrsitats - oder liiesigen Privat-

Bibliotlieken vorlianden sein soUteu.

Dorpat 10. (22.) Februar 1SS2.

Caii Schraidt.

Notiz liber Bastarde von Habropyga cinerea Vieil, und

Habropyga melpoda Vieil. Von Dr. F. IViorawitz.

(Lu le 21 décembre 1882.)

Die Bastardirung der beiden oben genannten Vogcl-

arten kani uuter liOclist eigenthiimlichen Verliiiltnissen

zu Stande, wesslialb icli inir erlaube, das Niihcre dar-

iiber hier ausfiilirlicher initzutheilon.

Ende Mai 1882 batte icli in einen grossen Kàfig,

dessen Wilnde und Dccke aus einem ziemlich fein-

niaschigen Drahtgitter zusainmengesetzt waren, sechs

^s^n'Wen gesetzt, und zwar je cin Paar Schmctterlings-

finken — Uracyinthus lihocnkofis —, Orangebackcbeii

— Uahro])yga melpoda — und Grau-Astrild — Ha-

bropyga cinerea — . Dicbt ncben dieseiu Bauer stand

cin zweiter, bedeutend kleinerer, welcber cin Paar

ïigerfinken— Pytclia amandara — belierbergte. Icli

batte gar keine Nistvorricbtungen angebraclit, es mir

fur eine spatero Zeit vorbehaltend, weil als Brutzeit

fOr aile dièse Pracbtfinken der September-Monat an-

gegeben wird. — Bereits Anfangs Juni beobaclitete

icli aber, dass die Tigertinken iiberaus zartlicli mit eiii-

ander tliaten, dass das Mannclien fast ununterbroclien

sang und das Weibcben, zuvor einen mit dem Scheueru-

gesame zufiillig in den Kafig gekommenen Grashalui

mit dem Sclinabel ergreifend, umtilnzclte. Bald er-

folgte auch die Begattung und am Tage darauf fand icli

auf dem Sande ein Ei. — Da nun die Tigerfinken iin

Gebiiscb iiber der Erde nisten, so band icli, dem eut-

sprecbend, einen aus lleidekraut bestebenden Besen

an einer Seitenwand ilires Kiifigs an und gab ilineii

Grasbalme, Bastfasern, Watte, Rossbaare und Federn

als Niststoffe. — In selir kurzer Zeit liatten die Tiger-

finken, wobei das Mannclien am tbatigsten war, in

ilirera Busclie einNest gewebt und bald briitcten beide,

entweder abwecbselnd, oder aucb gemeinscbaftlich.

In dem grOsseren Nacbbarkafige batten die drei

Piircben bis daliin friedlicb mit cinander gelebt; jedcs

Paar iiiclt treu zusammen und ncstelte sich gegen-

seitig im Gefieder. Nacbdem aber die Tigerfinken mit

dem Bau ilires Nestes begonnen hatteu, war es aucb

bier mit der Paibe vorbei. Die Orangebackcben und

Grau-Astrilden gerietlien in grosse Aufregung, klam-

merten sicli luiufig an die dem Tigerfinken-Neste zu-

gekehrte Waiid ibres Kafigs und schauten neugierig

bin. — Icb bielt es nun fiir geboten, aucb fiir dièse

Vogel scbon jetzt die notliigen Nistvorriclitungeii zu

macben und bracbte dcmgemass zwei Beson, einen fiir

die Orangebilckcben , den andern fiir die Grau-Astril-

den, da beide Arteii abnlicb wie der Tigerfink nisten

sollen, im Bauer an und befestigte aucb iioch einen

Korb fiir die Scbmetterlingsfiuken an einer Seitenwand

desselben, indem letztere, nacb Brebm, in der Ge-

fangenscbaft sicli mit einem gewobnlicben Nistkastchen

begniigen.

Kaum batte icb dieselben Niststoffe, die icb aucb

den Tigerfinken gegeben, in den Kafig gebracbt, als

aucb scbon das Weibchcn des Grau-Astrilden einen

Grasbalm in den Sclinabel nalim und auf die hocbste

Sitzstange flog; bier recktc sie den Kopf in die Ilube,

streckte sicli dabei auf und nieder und gab Locktone

von sicb, wie icb solcbe bis jetzt noch nicht gebort

batte; sie klangen ungefabr «fui-tju» und wurden rasch

liinter einander ausgestossen. Sofort batte aucb das

Milnncben des Grau - Astrilden einen Grasbalm er-

griffen und eiltc zu sciiiem Weibcben, einen ausserst

Icisen Gesang zwitschernd; aber aucb beide Orange-

backcben tliaten dasselbe und flogen zu demselben

Weibcben. Bald entspann sich cin heftiger Kampf

zwiscben den bis jetzt so friedlicb mit einander leben-

den Orangebackcben und nun wurde es mir klar, dass

beide Individuen Mannclien seien. In Brebms «ye-

fanyene VogeU batte icb gelesen, dass sich beide Ge-

scblecbter der Habropyga melpoda kaum von einander

unterscheiden lassen, der Ilandler aber, bei welchem

icb dièse Vogel kaufte, bebauptete, dass das Weibcben

von dem Mannclien durch einen bleicheren Wangentleck

abweicbe und gab mir ein Paar, von welchem das eine

Individuum intensiv inennigrotbe Wangen, das andere

aber lebbaft orange-farbene batte. In dem Kaiupfc

unterlag das mit blcichercr Wange gezeichnete Milnn-

chen und fliichtete auf die entfernteste Sitzstange, das

Gefieder strilubend. Aber aucb der Siéger scbien hart

mitgenommon zu sein, deiin als er sich dem Weibcben
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niihcrtc, fiel (1er Grau-Astrild iiber ihn lier und ver-

jagte ihn mit Iciclitcr Miilie. — Icli koniite an dieseiu

Tage die Vogel niclit langer beobachten und fiilir auf's

Land.

Als icli am andern Morgen mit einem frisclien Vor-

ratlio von Graslialmen wiederkam, bemerktc icli, dass

die den Vôgeln am vorheigehendcn Tage goreichten

Graser zu einem fast kreisfOrmigen Hanfen, mitten

auf âcm Sande des Bodens geordnet warcn und es be-

schaftigten sich auf demselben sowohldiebeidenGrau-

Astrilden wic aucli das eine Orangebackchcn friedlich

neben einander. Nachdem ich die frischen Grilser in

den Kilfig gelegt, fielen aile drei gierig iiber dieselbcn

lier und scbleppten einen Halm nacli dcm andern auf

den Haufen. Das nhcsicgtc Orangchaclcchen» sass auf-

geblascn auf einer entfernten Sitzstange und batte don

Kopf unter einomFli'igel verstcckt; die beiden Sclimet-

terlingstinkon flatterten auf den Besen uralicr und

kiimmerten sich nicht um die andern.

Am folgenden Tage war der Nestbau bedeutend vor-

gescliritten und einem Heuschobcr von der Grosso einer

halbirtcn Wassermelonc ahnlicb. Von den Niststoffen

wurdcn nur die fcinsten Bastfascrn und Graslialme be-

nutzt, die Federn, Rossliaare und Watte nicht wciter

beriicksiclitigt. — Einen Tag spater fand ich den

Gipfel des Heuschobers muldcnformig eingedriickt und

waren die beiden Mannclicn bcscluiftigt, um dicse Vor-

tiefungherum Graslialme und Bastfasernaufzuscliichten;

aucli das Weibchen kam ab und zu gcflogen, trug aber

bald eine Fedcr, oder eiii kleines Stiick Baumwolle in

das Nest und blieb, sich nach allen Sciten heruin-

drehend, in demselben litngerc Zeit sitzen. Am andern

Morgen war das Nest, nieiner Ansicht nacli, fortig;

auf dem lleuschober hatteu die Astrilden nilmlicli

einen conischen, wolil 4 Zoll holien Bau aufgethiiriut,

dessen eine Flaclie und zwar die dem Bcobachter zu-

gekchrte, eine Offnuiig batte, durcli welclie man be-

qucm in das mit Federn und Watte dicht ausgepolsterte

Innere selicn konnte und in welches, sobald ich micli

dem Kafige nàhertc, entweder das Weibchen, oder das

eine der beiden Manuclien schlûpfte. — Ich muss hier

noch bemerken, dass der Kâfig dicht am Fenster stand

und da ich denselben stets an seiner Stelle liess, um

die Vogel nicht zu storen, so konnte ich demnach den

hinteren Abschnitt des Nestes nicht geiiau beobachten.

Ein fatalcr Umstand trat nun ein, der mir vicie

Sorgen machte; der Sand im Kiitige war dicht mit

Koth und leeren Samenliiilscn bedcckt und verbreitctc

einen hôchst widerlichen Menageriegeruch. Die Tiger--

finkcn liesscn sich frcilich im Briiten durch das Her-

ausziehen desKastens, in welchem der Sand lag-, nicht

storen; die Erneuerung desselben erfolgte jeden dritten

Tag und blieb der gerade im Neste sitzende Vogel

auch wahrend der Eeinigung, ruhig auf den Eiern. —
Bei den Astrilden musste ich aber, um das Nest nicht

zu zcrstoren, anders verfolircn; ich entfernte ganz ein-

fach mit einem Loftel den sclimutzigen Sand und liess

die nachste Umgebung des Heuschobers unberiihrt.

Die Vogel waren zwar wahrend diesor Opération IiOchst

unruhig, flatterten ununterbrocJien umlier, beruhigten

sich aber bald und ciltcn sogleich auf den Heuschobcr,

nachdem der frische Sand um denselben g-cstreut war.

Als icli micli davon iibcrzeugt batte, dass dièse Art der

Reinigung die Astrilden nur wenigbelastigte, erfolgte

auch fiir sie die Erneuerung des Saudes jeden dritten

Tag.

Nun passte ich scliarf auf das Legen des ersten Eies

auf, konnte aber, nachdem bereits eine Woche nach

Vollcndung des Nestes vergangen, noch immer Nichts

entdecken. Ich beschloss daher, um den Bruteifer der

betreffenden Vogel noch raehr anzuregen, denselben

die animalisclie Kost zu vermeliren. Bis jetzt hatten sic

von dicser nur aufgcweichte Ameisenpuppen erhalten;

nun braclite ich ihnon taglich allerlei Raupen, haupt-

siichlich die cincs Tortrix, wclche sich in zusammen-

gerolltcn Blilttern von Sorbus aucuparia aufhieltcn und

in meinem Garten zahlreich vorhanden warcn, ausser-

deni die Larven von allerlei Blattwespen und zuweilen

kleine Noctita- und Gcomctra-Bmpcn vom Lande mit.

Dièse Kost gefiel meinen Viigeln selir und waren bald

sammtliche in den Kilfig gesctzten Raupen vertilgt;

die haarigcn, die ich hin und wiedcr zugleich ihnen

vorwarf, wurden versclimiiht.— Aber auch jetzt, es war

bereits am viertenAugust, konnte ich im Neste Nichts

walirnehmcn; nilhcrte ich niich demselben, so schliipfte

sofort, am hilufigsten das Weibchen, indasselbe, dreiite

sich daselbstherura, ergriff einen Graslialm, oder eine

Feder und machte sich damit zu schaften. Aufiallend

war mir der Umstand, dass der im Neste sitzende Vogel

nur wiihreiid meiner Anwcsenheit in demselben blieb,

sobald ich mich aber entfernte, dasselbo vcrliess. Bald

kara ich denn auch dahintcr, dass dièses Manover von
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(leni Vogt'l iiur iiiitei'uoiiimeii wiirde, uni meiiie Auf-

merksamkeit zu fcssclii iind dicselbe vuii dein wirk-

lichoii Neste abziilonken. — Das cigciitliclic Ncst bc-

faud 8ich im Heuscliober, wie icli sehr bald auslindig

niaclitu. Naclideui icli liingere Zoit vcrstcckt sass uiul

raichruhigvorhiclt, krocli uaiulich dasWcibchen iintcr

deii hiiitcrcn Abschiiitt des Hcuscliobcrs iiiid blieb so

laiigo iii dcnisclbci), bis ich an don Kiifig lioraiitrat;

zuvveilen erschien es auch dann iiiclit und in dicsciu

Fallc flog das ciiic vun den Manuclien in das Iccrc,

mir zugekehrte Nest.

Am scchszclintcii August liôrto ich zura crsten INIalc

das Gcsclirei der Jungen, bcsondcrs dcutlicli, nachdem

das Wcibclicn iintcr dea Heuscliober gekroclien war.

Das Orangcbackclicn sclilui)fte gleichfalls liiiuiig liinein

nnd es erfolgtc dann regclmassig dasselbe Gcschrei.

Das Mânnchen des Grau-Astrilden sah icli kein ein-

ziges Mal in das Nest dringen und es trieb sicli meist

auf dcm Heuscbober, denselben ausbessornd, nmher.

— Von nun an gab ich den Vogeln auch nocb hai't-

gekoclite und feiu zerliackte Hiihnereier, welclic gern

genonimen wurden, vorzugsweise das Eiweiss.

So ging es fort bis zum dreizigsten August. Als ich

an dicscni Tage, friih Morgens, uni die Vôgel zu fiit-

tcrn, niicb deniBaucr niUierte, fiel es mir soglcich auf,

dass die Sclimetterlingsfinkcn, auf einem Beseu sitzend

und zugleicli mit ihnen das kranke Orangebilckchen,

aile mit langgestrecktem Halse, unverwandt auf den

Heuscliober stierten, an wclclicm die drei anderen

Vogcl sassen und cigentlitinilicli zvvitsclierten. Bald kani

auch ein junger Vogel zum Vorschein, welcher von den

beidcn Grau-Astrilden langs dcm Gitterwerke des

Kafigs bis zu eiiior Sitzstauge geleitct wurde. Nacli

eiuigcr Zeit erschien der zweite. welclicn die Eltern

gleichfalls liinauf beforderteu. Beide Jungen unter-

schieden sicli von den alten Grau-Astrieden durch die

klcinore Gestalt, den schwarzen Scluiabel, die einfarbigc

schnuitzig wcissc untere Flitche des Korpers und die

dunkcln ZiigeL — Das Orangebilckchen, welches bis

dahin die Jungen im Neste sofleissigmitgefiittert batte,

kuinmerte sicli um die ausgepflogenen gar nicht, son-

deni fulir fort, liaiifig unter den Heuscliober zu kric-

chen und kunnte ich dann jedes Mal deutlich das Gc-

schrei von jungen Vogeln unterscheiden. Nach zwei

Tagen kamen denn auch noch zwei Junge zum Vor-

schein und wurden dièse ausschliesslich voni Orange-

backcheu gefiittert; sie wai'cn ein weiiig grosser als

ihre Geschwistcr, hatten gleichfalls eiuen schwarzen

Schnabel, es war aber der ZwisclK'nraum zwischen

diescni und dcm vorderen Augcnrande schmutzig gelb-

roth, dor Biirzel dunkc! karminroth und ebenso die

Schwanzfedcrn oben am Grunde gefarbt; beide wareii

niithin Bastarde, welcIic in dcrKorperform und in der

Gestalt des Schiiabcls mit dcm Orangebilckchen iiber-

einstimmten; sie unterschicden sich auch durch ihre

bedeutend tiefero Stimme von dea jungen Grau-

Astrilden.

Nicht unerwilhat kana ich es lasscn, dass die Bastarde

von deni Miinnchen des Grau-Astrilden niemals ge-

fiittert, sondcrn, wenn sie sichbcttelnd denisclbea na-

liertea, mit tiichtigen Sclinabclhicben abgevviesen wur-

den; sie merktea sich aber sehr bald dièse ungnildige

Behaadluag und kamea demselben nicht mehr in die

Nàhe. — Auch Folgeades scheiat mir noch der Mit-

theilung wertli zu sein: das Orangebixckclien mit den

bleicheren Wangen verfolgte fast unuuterbrochcn schon

ara crsten Tage nach dem Ausschliipfen der Jungen

den cinea Grau-Astrilden, setzte sich hilufig auf den-

selben, packte ihn bei den Nackenfedern und versuchte

den Coitus auszuiibcn. Obgleich das Vogelchcn gan -.

erbiirmlich sclirie, kanicn die Eltcra ilira niemals zu

Hilfe; dièses Gebahren bat ihm librigens koinen Sclia-

den zugefiigt. — Sehr storead wurden die Sclimetter-

liagsfiakea ; setzte sich ein junger Vogcl in ihre Nixhe,

so hackten sie unbarmherzig auf ihn los; ich nuisstc

sie daher aus dera Bauer eatfernea.

Vor Sonnenuntergaag wurden die Jungen von den

Eltern in das Nest gefiilirt und schliefen die vier fol-

gendcn Nilchte in demselben; am fiinften Abeade blic-

bea sie, dicht aa einander gedriingt, auf ciiier Sitz-

stauge hocken. Den Tag darauf entfernte ich die un-

ntitzen, mit Koth beschmutzten Besen, so wie auch das

Nest und reiaigte dea Kiifig griiadlich. — Der obère

Aufbau des Nestes war schoa zusaïamengefallen, der

untere Heuscliober fiihltc sich sehr locker an; am hin-

teren Abschnittc desselben warcn die Grashalme der-

artig geordnet, dass die Rispen, dicht aa einander lie-

gead, den Boden bcriihrten und gleichsam eineii Vor-

liang i)ildeton, welcher emporgelioben werdea musste,

um iii das Innere gelangen zu kônnen. Ich koaatc aber,

aaclidem ich den Vorhang zuriickgeschlagen , keine

Ôffnung, die in das Innere des Heuschobers fiihrtc,
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findeii uud war gezwungt^ii, (li( iliissci'e Hiille dessolbcii

aiiseiiiandcr zii iieliinuu. Bald sticss ich ileim aucli auf

das eigentliclic Ncst; dassclbc war solir fest aus feineii

Graslialineu iind Bastfascni gobant, cifôrmig, 1 1 cm.

laiig, 8,5 cm. brcit, mid liattc an dcm, dein bintcrcn

Abschiiitte dos Ilouscliobers ziigokeluten Endo oiuo

kreisfOnnigo Ofi'nuug, von 3,5 cm. im Durchmesser,

die gleicbfalls von oiiiom ans dicht an oinandor go-

fiigten Grasrispcn bcsteliendon Vorliango vorschbjsson

war. In doin Inncrn des Nostes war gar Nicbts zn

iinden, koinc Rosshaare nnd ancb nicht oiue Fedcr in

domsclben vorliancfon.

Am sicbonten Soptembcr bemcrkte ich, dass dio

jungen Vogcl solbst ibro Nahrnng anfsucbton, anfgo-

weicbte Silniercien nnd Ameisonpnppcn, indessen wnr-

den die Eltern, die sicli ancb stets orweiclien liosson,

nocb immer angcbcttclt. — Am funfzebnten Septeniber

badeten die Jungen znni erston jMalo, niisstcn sicii

tuclitig cin nnd reinigten das Gcticder. — Am scclis-

zebnten Septembcr fing der Scbnabel aller Jnngon an

sicb zn vcrfarben ; die Basis dcsselben crscbicn braun-

i-otb. — Am darauf folgenden Tage sang der oinc von

den Bastarden; der Gesang batte aucb nicbt dio go-

ringste Àbidicbkcit von dera des Orangebackcbens,

oder dem des Astrilden.

Am fiinfzcbnten Octobor war der Schnabol bei allen

vior Jnngon corallcnrotb und nur cine Striemo, wolclio

sicb von der Spitzo des Scbnabels bis zn der Mitte des-

selben binzog, scbwarz. — Bei den Gran -Astrilden

batte sicb cin purpnrrotber Ziigcl voUkonnnen ans-

gebildet und die Aftergegend rosenroth bcfiodert. —
Von don Bastarden batte der cine einen scbr breiten

purpurrotben, der andere einen scbmaleren, triibe bell-

orangefarbenen Ziigel; bei erstcrem war die After-

gegend rosenrotli, bei letztcrcm gelblicb gcf;lrl)t.

Am zcbntcn November war der Scbnabel bei allen

einfarbig corallenrotb. — Die Grau -Astrilden sind in

der Farbung der Mntter voUkommon ilbnlicb.

Die Basfarde sind im Ganzon dem Orangcbackcben

sebr ilbnlicb, aber cin wenig kleincr, dicObersoitedes

Korpers bcUei' rebbrann, die Unterseitc dnnkler, bell

ascbfarl)cn, das Weiss der Keblo nicbt so scbarf abge-

grenzt wie bei jcnem, der Biirzel nnd der Scbwanz

oben am Grande dnnkler karminrotb. Beiden Indivi-

duen feblt der Waugentleck, der Ziigel ist aber vicl

breiter als beim Grau-Astrild, bei dem MdnncJien pur-

purrotb, am unteren Augonrande orangefarben und ist

aucb boi diosom, wie bei dcm Weibcben dos Grau-

Astrilden, dio Aftorgegond i-osonrotb bcfiodert. —
Das Wcihchcn nuterscbeidot sicb von dem Milnncben

durcli den blass orangofarl)onen und wonigoi- breiten

Ziigel nnd ist die Aftergogond wie bei dom Orange-

bilckcben gelblicb befiedort.

Sur le Mémoire de !VI Nyrén: L'aberration des étoiles

fixes. Rapport fait à l'Académie dans sa séance

du 15 février 1883, par M. 0, Siruve.

J'ai riiunneur de présenter à l'Académie, dans le

mémoire- de M. Nyrén, le résultat des recherches

soignées, exécutées par lui dans le courant de plusieurs

années pour porter la valeur à accepter pour la con-

stante do l'aberration des étoiles fixes au plus haut

degré d'exactitude, que compoileut les moyens les

plus parfaits d'observation. La valeur 20^445 déduite

par mon père des observations faites par lui-même

dans les années 1840—42, au moyen do notre instru-

ment du premier vertical, a été acceptée jusqu'à pré-

sent comme la plus exacte par tous les astronomes et

employée dans tous les calculs astronomiques. Cepen-

dant W. Strnve lui-môme objecta à ses observations,

que peut-être des variations périodiques de l'azimut

do l'instrument ou dans la marche diurne de la pen-

dule employée, pourraient avoir affecté ces observa-

tions tant soit peu d'une manière systématique.

Pour tenir compte de ces variations supposées, au-

tant que c'était possible après fait, il fixa en 1852,

par une nouvelle combinaison des anciennes mesnres,

la valeur à 20;'463 ± 0"017, chiffre qu'il désigna lui

même comme la valeur définitive à dériver de ses ob-

servations.

Les exigeances modernes de l'art d'observation nous

imposaient le devoir de ne laisser subsister aucun doute

à ce sujet. M. Nyrén fut chargé de l'exécution des

observations à faire dans ce bnt avec le même instru-

ment employé jadis par nn»n père et d'après les ex-

cellentes méthodes d'observation introduites par lui,

en tâchant do faire disparaître de la nouvelle série

toutes les objections qu'on pourrait élever contre l'an-

cienne détermination. Dans ce but doux mires azi-

mutales furent établies en distance convenable à l'Est
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et à l'Ouest de riiistruincut du premier vertical, qui

permettent de contrôler son azimut à cliaiiuc moment

donné. En outre, pour plus de sûreté, l'iiorloged'ob-

sei-vatioii fut comitarée soigneusement avant et après

chaque observation avec la pendule normale de l'Ob-

servatoire.

Les observations faites par M. Nyrén indiquent

que les objections élevées par mon père contre ses

propres déterminations ne peuvent guci'c être regar-

dées comme de grande importance, lorscju'on veut ad-

mettre que l'instrument se soit trouvé, du temps de

l'ancienne détermination, dans les mêmes conditions,

que dans la nouvelle série. Mais il y a une autre cir-

constance qui lend à la nouvelle détermination une

supériorité incontestable. Les recherches de mon père

ne se sont étendues que sur 7 étoiles, dont plusieurs

si proches l'une de l'autre que leurs maxima et minima

de l'aberration tomljcnt de très près sur les mêmes

saisons. Pour cette i-aison, s'il y a quelque cause dans

la nature, par ex. des variations périodiques dans l'in-

clinaison des couches d'air d'égale pression, qui va-

rierait les distances zénithales à déterminer suivant

les saisons, elle aurait plus ou moins pu influencer le

résultat déduit par mon père. Pour obvier aussi à

cette objection, il était nécessaire d'étendre les obser-

vations sur un plus grand nombre d'étoiles réparties

aussi uniformément que possible sur toutes les heures

de l'ascension droite. Le choix des étoiles a été limité

par la condition que, pour la détermination la plus

exacte de l'aberration, elles doivent être assez lui-

santes pour pouvoir être observées dans le crépuscule

et même avant le coucher ou après le lever du Soleil

et que leur distance zénithale au moment du passage

par le méridien ne surpassât un degré que tout au plus

d'un petit nombre de minutes. M. Nyrén a été assez

heureux de trouver 24 étoiles qui, pour notre latitude,

satisfont à ces conditions et qui, par leur distribution

assez uniforme sur toutes les heures de l'ascension

droite, ofi'rent des maxima ou minima de l'aberration

dans chaque mois. Le nombre des observations com-

plètes instituées par lui dans la période de deux ans

et un mois sur les 24 étoiles s'élève à 5G6, nombre

véritablement étonnant lorsqu'on considère les difli-

cultés de ces observations, où tant de fois l'observation

commencée à l'Est est frustrée par les nuages couvrant

le ciel au moment du passage à l'Ouest, etquideman-

Tome XXVm.

dait une vigilance continuelle dans toutes les heures

de la nuit et dans tontes les saisons.

Les observations elles-mêmes seront publiées en dé-

tail dans un des prochains volumes des Observations

de Poulkova. Dans sou mémoire M. Nyrén donne les

distances zénithales déduites des différents jours pour

chaque étoile séparément avec des indications géné-

rales sur les méthodes d'observation suivies et sur les

petits changements introduits nouvellement dans la

construction de l'instrument. Par rapport à certains

énoncés de son mémoire, qui peut-être ne seront pas

approuvés sans réserve par d'autres astronomes, nous

pouvons lui laisser l'entière responsabilité d'autant plus

que la déduction des résultats en est parfaitement in-

dépendante. Peut-être on pourra aussi proposer

d'autres procédés dans la combinaison des valeurs ob-

tenues par les différentes étoiles en une moyenne gé

uérale, mais heureusement les observations sont si

nombreuses et si variées, que tous les changements

admissibles dans les méthodes de combinaison ne pour-

ront guère varier sensiblement le résultat déduit par

M. Nyrén pour la constante de l'aberration: 20*517

± o';oi4.

M. Nyrén discute ensuite une longue série d'ex-

cellentes observations faites par M. Wagner au moyen

de notre grande lunette méridienne dans les années

18G1 — 1872 sur trois étoiles: la polaire, SUrsae mi-

noris et Cephei 51 Hev., observations dont une partie

seulement a été publiée jusqu'à présent. Pour la con-

stante de l'aberration ces observations donnent avec

un accord intrinsèque surprenant la valeur 20^'483

± o;'oi2.

Avec ces deux nouvelles déterminations nous possé-

dons maintenant 7 différentes séries d'observations exé-

cutées par trois grands instruments fixes de l'Obser-

vatoire, qui ont fourni pour la constante de l'aberration

des valeurs d'un très haut degré d'exactitude, nommé-

ment dans l'ordre du temps:

W. Struve, instrument du

premier vertical. . .20"4G3 dz 0^^017

Schweizer, lunette méri-

dienne 20,498 ± 0,012

Peters, cercle vertical . . .20,507 ±: 0,021

Gyldén, — — 20,469 ± 0,026

Wagner, lunette méridienne 20,4 8 3 ±0,012
26
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Nyri'n, cercle vt'itical . . . .20,495 ± 0,021

Nyréu, iiistruiDcnt du pre-

mier vertical 20,517 ± 0,014.

L'accord admirable de ces déterminations obtenues

par différents observateurs, par différents instruments

et d'après des métliodcs d'observation qui n'ont rien

de commun entre elles, prouve suffisamment, que,

pour la valeur cherchée de l'aberration, nous sommes

déîjà i)arvenus à un degré d'exactitude qu'il serait dif-

ficile de surpasser. Il paraît certain que la moyenne

générale tirée par M. Nyrén de ces 7 déterminations

— 20^'492 — ne sera plus sujette à une erreur de

tout un centième de seconde.

Cette constante combinée avec la vitesse de la lu-

mière, déterminée par Mm. Cornu et IMichelsou,

conduit en moyenne à la parallaxe du Soleil ^= 8^784,

valeur qui ne diffère que d'un très petit nombre de

centièmes de seconde des déterminations les plus

exactes obtenues dernièrement, par la voie géomé-

trique, pour l'unité de nos mesures célestes.

15 février 1883.

Sur le Mémoire de M. Lindstedt: Beitrag zur Inté-

gration der Differentialgleichimgen der Stdriings-

theorie. Rapport de M. Backlund, membre-cor-

respondent, lu à rAoadémie dans sa séance du

15 février 1883.

Di'. Lindstedt behandelt in seiner Abhandlung die

Differentialgleichung

S -*' ^'^ = *l^n
~*' '^i* "* '^-'^'' "*"••

wo M eine réelle Constante uud
'j'„'|'i'l^;.-

• periodische

Functionen von / bedcuten.

Diesc Differentialgleichung spiclt in der angewand-

ten Mathematik und speciell in der Stôrungstheoric

eine hochst wichtige Rcdle; die Kenntniss der analyti-

schen Form des Litcgrals dieser Gleichung ist n.ïm-

lich iiberhaupt uothwendig um feinerc Untersuchungen

liber die Rewegungen im Sonnensystem anstellen zu

konnen. Dass die Kenntniss, die man iiber die Stabi-

litiit des Sonnensystems besitzt, im Ganzen noch so

unbefriedigend ist, scheiut vveseutlich in den bislierigen

unvollkommenen Tntegrationsmethoden dieser Glei-

chung zu licgen.

Die bisher angewandte Méthode fiihrt auf Integral-

formen, die ausser rein pcriodisclien Keihon uacli den

Viclfachen des Arguments, auch Potenzreihen vondem-

selben Argument cnthalten; aber in wie fern dièse

Reihen in der Tliat convci-gent sind hat man bis jetzt

nicht entscheidcn konnen. Die unabweisliehe Forde-

rung der Théorie ist also: Entweder soll die Con-

vei'genz der gewohnlichcn Integralform nachgewiesen

werden, oder eine andere Form gefunden werden,

welche die allgemeine Losung der Aufgabe witre.

Gyldéu gebuhrt die Elire, der erste gewesen zu sein,

der dièse fiir die Astronomie so hochwichtige Fragc

entschieden hat. Es diirftc unter den Astronomcn

nunmehr niclit unbekannt sein, wie er durcli sinn-

reichc Anwendung der Lainé'schen Gleichung be-

wiesen hat, dass das allgemeine Intégral der obigen

Gleichung sich in rein periodischer Form darstellcn

lasst.

Dr. Lindstedt hat in seiner Abhandlung sich die

Aufgabe gestellt, auf mehr elementarem Wege das-

selbe zu erlangcn, was Gyldén mit Hiilfe der Théorie

der elliptischen Functionen erreicht hat. Er hat sich

dieser Aufgabe in sehr bcfriedigenderWeise entledigt,

und jede Vereinfachung auf diesem Gcbieto muss den

Astronomen sehr willkommen sein.

Der Inhalt vdu Dr. Lindstedt's Schrift kann fol-

dermassen kurz angegcben werden.

1) Unter der Annahmc, dass 4*0 4*1 4'j- • • ^'^^- ^"""

stanten sind, integrirt er zunitchst die Differential-

gleichung in directer Weise. Dann integrirt ersie

durcli eine indirecte Méthode, die deshalb vorzu-

ziehen ist, weil sie die Coeftïcientcn in einfacherer

Gestalt giebt. Die Annaherung fiilirt er bis zur

dritten Potenz in Bezug auf die storenden Krilfte

ans. Die Méthode ist aber so ansfiihrlich darge-

stellt , dass es nur Aufgabe der Reclmung sein

wiirde, die Amiàherungen su weit zu treiben, wie

man will.

2) Nacli wesentlich dcrselben Anniiherungsmethode

wird die allgemeine Gleichung, d. h. unter der

Annahme dass ']i,^
«jji

'^tc. periodische Functionen

von t sind, integrirt.

3) Schliesslich wird die auseinandergesetzte Méthode

an spcciellen Beispielen dargethan.
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So weit icli die Dediictiouen liabc coutrollircu kOn-

nen, ersclieiiieii sic iiiir vollstaiidig con'cct iiiid ist

dcshalb die Publication dieser Arbeit zu eiupfchleii.

Positions des planètes Saturne, Uranus et Neptune

observées dans les environs de leurs oppositions

en 1882. à l'Observatoire académique de St.-Pé-

tersbourg. Par A. Sawitsch. (Lu le 18 janvier

1883.)

Le temps brumeux en Octobre et Novembre ne m'a

pas permi de multiplier les observations autant qu'il

serait désirable. L'instrument dont je me suis servi

est le cercle méridional construit de M. Ertel. Les

positions des planètes se rapportent aux moments des

passages par le méridien de l'Observatoire. Les décli-

naisons sont corrigées de la réfraction et celles des

planètes aussi de la parallaxe. Sous le titre Gorr. sont

données les nombres des secondes qu'il apiiliiiuer, avec

leurs signes, aux positions indiquées dans le Nautical

Almanac augWis pour Tan 1882 afin de les rendre

concordantes avec nos observation.

Ui-anus.

Date
1882.
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risators stets, dass die iibrip; bleibendoii Iiiterfereuzfar-

beii bei einer gcwisscii Stclliing des letztorn ein Mini-

mum der Intensitat erreiclien. Alsdaiin neutralisiren

sicli aber offenbar die licllston Tlieile der Spectren

beider Liclitquolloii; indom wir also dièse Minimnin-

Stellung beobacliten, werdeii wir daraus das lutensi-

tîltsverhilltniss der fiir das Auge hcllsteu Strahlen bei-

der Liclitquellon berechnen konnen, worauf es ebca

ankommt».

Da die hellsten Strahlen in den Spectren der gewulni-

lichen weissen Lichtquellen diejenigeu an der Grenze

von gelb und grun sind, so l<ommt dièses Verfahren

praktisch iiberein mit dera von Crova angegebenen,

wornacli man beim Vergleich verschieden gefiirbter

Lichtquellen z. B. der Sunne und einer Carcel-Lampe

vcrmittelst der gewohnlichen Photoraeter fiir das Auge

eine gleiche Farbung erzielt durcli Vorsetzen entwe-

der einer !)""" dicken, senkrecht zur Axa geschnitte-

nen Quarzplatte die zwischen zwci gekreuzte Nicol'-

sche Prismen eingeschaltet ist-) oder einer ungefuhr

gleich dicken Schicht Fliissigkeit, welche durch pas-

sende Mischung einer Eisenchlorid-LiJsung mit einer

Losung von Nickelchloriir hergestellt ist und bloss

orange-, gelb- und griingefiirbte Strahlen mit einem

Maximum in der Niihe der Linie D (0'J582) durch-

lasst=).

Nacli der obcrwalniten Méthode liabe ich z. B.

seiner Zeit mit meinem Pliotometer ohne Schwierig-

keit folgende Lichtquellen mit einander verglichen,

wobei vor den Prismen-Api)arat desselben eine durch

ein Uhrwerk in rasche Piotation versetzte, durchschei-

nende (geolte) Papierscheibe so gestcllt wurde, dass

das Licht von der einen Halfte derselben durch die

eine und das von der andern Halfte durch die zweite

Offnung in's Pliotometer gelangte. Durch passend

aufgestelltc undnrchsichtige Schinne wurde bcwirkt,

dass das Licht von der einen Lichtquelle nur auf die

eine und das von der anderu nur auf die zweite Halfte

der Papierscheibe auffallen konnte. Bei starkein In-

tensitatsuntei'schiede nahm ich zur Ausgleichung der

Bcleuchtung auch noch die verschiedene Entfernung

der Lichtquellen von der Papierscheibe zu Hiilfc.

Es werde bezeiclinet die Beleuchtungsintensitat bei

gleicher Entfernung

einer Stearinkerze (5 auf 1 Pfund) ....

einer Petroleumlampe mit Banddocht ....

einer Petroleumlampe mit Kunddocht ....

derselben mit eingeleitetem Sanerstoft' ....

einer electrischen Lampe von Duboscq mit

Strom von 40 Bunsen'schen Elementen » X,,

so ergaben die unmittelbaren Beobachtungen zu-

nilchst :

urcli
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Spaltc gcgeii den eistern hiii einziisclialten und die

Sehaxc in geeigneter Weise beim Prisma zu brechen.

Diesc Art des Gebrauchs meiues Instrumentes als

analysirendes Pliotometer ist indessen solir nnbequem.

da sio eine Zerlegong desselben mit besonderer Auf-

stelliing einzchier Thcile erlieischt.

Seitber sind von verschiedenen Forschern eigent-

licbe Spectropliotometer construirt worden, von wel-

clien dasjenige von Glan^) und insbesondere das von

Trannin*^) nabe auf denselben Principien wie niein

Photometer basirt sind. Docb sclieint mir unter den

bekannt gewordenon Instrumenten dieser Art keines

die Grenze der raogliclien Leistungsfàhigkeit fiir den

Fall zu erreichen, wo wir es mit dem Vergleich von

Licbtquellen mit continuirlichen Spectren zu tliun

baben. Angeregt durcb die beziiglichen Verliandlun-

gen im Scboosse der dritten Commission (Bestimmung

einer Licbteinbeit) der internationalen electrisclien

Conferenz, die ira October 1882 zu Paris tagte, habe

ich daber gesucbt, in einfacberer Weise als oben an-

gegeben mein Pliotometer aucb in ein analysirendes

zu verwandehi und damit ein Spectrophotometer von

grosscrer Leistungsfabigkeit herzustellen. Inwiefern

voir dies gelungen ist, wird die nachfolgende Bescbrei-

buug zeigen.

Die verbaltnissmilssig einfaclie Umwandlung meiues

Pbotometers in ein Spectropbotometer liabe ich an

einer modificirten Form des erstern vorgenommen,

welcbe ich im Jabre 1876 von den Herrn Hermann
und Pfister, Meclianiker in Bern, ausfiihren liess.

Es diirfte nicht blos wegen des leicl)tcrn Ubergangs

zum letztern, sondern auch deshalb am Platze sein,

hier zuerst jene nocli nicbt publicirte Form des Pboto-

meters zu beschreiben, weil dasselbe in dieser Gestalt

bereits Eingang in verscbiedene pbysikalisclie lustitute

gewonnen bat. An der Hand der beistehenden zwei

Figureu erinnere ich kurz an das dem Instrument zu

Grunde liegende Princip.

Fig. 1 zeigt die Anordnung des Instruments als

Photometer. Es sei ABC eine Flache, welche auf

der einen Hillfte AB von der einen Lichtquelle der

Intensitiit .P und auf der andern B G von der zweiten

Liclitquelle der Intensitiit J{ beobacbtet wurde. Zwei

Strahlenbiindel von der einen und andern Ilalfte der

Fie. 2.

.")) Wiftdemann's Annalrii Bel. I, S. 351. 1877.

U) .Timrnal de Physinue t. V. ]). 297. 1870.

erleucbteten Flaclie ans der Nahe der Trcnnungslinie

B geben zuuacbst durcb einen Polarisator FI' und

fallen dann senkreclit auf die vordere natiirliche Be-

grenzungsfliiclie RB. des Kalkspath - Pthomboeders

RRB}R\ Beim Austritt ans diesem Riiomboeder wer-

den im Ilaumc a^ die gewolmlicb gebrochenen. paral-

lel zum Hauptscbiiitt des letztern polarisirten Strali-

len von AB resp. J" her mit den ungewobnUcb gebro-

chenen, senkrecht zum Hauptschnitt des Rliomboeders

polarisirten von BC resp. J,- lier zusammenfallen.

Dies vereinigte Strahlenbiindel durchsetzt schliesslich,

ehe es zum Auge des Beobachters gelangt, das aus

der farbengebenden Krystallplatte KK und dem Po-

larisator iVA'"bestehende Polariscop. Die Interferenz-

farbeii im letztern verschwinden, wenn das vereinigte

Strablenbundel a^ gleicbe Quantitaten senkrecht zu

einander polarisirten Lichtes enthalt ; dies ist aber

der Fall, wenn mau bat:
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Je
C.taiig"^, (1)

wo V don Wiukel darstellt, welclien die Polarisations-

ebenc des Polarisators FF mit doui Hauptsclniitt des

Kalkspath-Rlionibocdors cinsclilicsst iind C nacli der

Neuinaiurscheu Théorie') gegeben ist durcli:

C (1 -H a-) Vc'^ sin^ •» -*- a^ cos^ v

(i(\-i-c^ sin* V -t- a- cos''^ v)
(2)

wo a das reciproke Brecbungsverlialtniss des gewôlin-

lich iind c dasjenige des ungewolinlich gebroclienen

Strahls im Kalkspath , endlicb v den Wiiikel der Nor-

malen der Rbomboederflaclie BE mit der Hauptaxe

(ider optischen Axe des Krystalls darstellen. Sind dièse

letztern Grossen und damit G gegeben, so ist also das

Intensitatsverlialtniss der bciden Liclitquellen ans dem

zu beobacbtenden Wiukel v nacli Formel 1 zu berecli-

nen. Der Wiukel 2 v aber wird erbalten, wenii maii

den Polarisator PP um seine Axe einmal iiacli der

einen und dann nach der andern Seite drelit, bis je-

weilen die Farben im Polariscop vcrscbwinden , nnd

dabei die Kreistbeilung anf einer, zu dieser Axe senk-

recliten Scheibe abliest.

SoU das Instrument zur allgemeinen Lijsung einer

photoraetrischen Aufgabe noch als Polarimeter ver-

wcndet werden, so bat man nacb Fig. 2 vor dem Po-

larisator PP nocb ein zweites Kalkspath-Rliomboeder

i?i Z?j R^ B^ so anzubringen, dass seine parallelen Be-

grenzungsfliichen ebenfalls senkrecbt zu den einfallen-

den Strablen resp. zur Sehaxe des Polariscops sind

und sein Hauptsclniitt mit demjenigen des erstern

einen Winkel von 180' einscbliesst. Das zu unter-

sucbende Lichtbiindel muss hier durcb einen Schirni

mit (")ffnung von solcher Breite 00 bcgrenzt werden,

dass, wie die Figur es zeigt, die Rhomboeder durcli Dop-

pelbrechung eben zwei aneinandergrenzende Bilder

derselben erzeugen. Riclitet man nun den Versuch so

7) F. E. Ncumann, Theoretische Untersuchung (1er Gcsetzo,

nach welcheu das Lieht an der Grenze zweier vollkommen durch-

sichtigeu Mcdien reflectirt uud gebroclicu wird. Math. Abh. der

Acad. der Wiss. zu Berlin von 1835. — Die lîichtiglu'it dieser Théo-

rie im vorlicgenden speciellen Fall habe ich mit diesem Instrumente

selbst (siehe 2. Theil meincr Bingangs erwahnten Abhandlnng) sei-

ner Zeit nacligewiesen. Vor Kurzem bat Ilerr G. Krech (sielic

Wissenschafll. Boilago zum Programm des LnisenstiUlt'schen Gyni-

nasiums in lîorlin. Ostern 1883) fiir nahezu dcnsciben speeiellen

Fall einen neuen cxperinientclleii Beweis der lliclitigkeit uud zwar

mit ungefiihr derselben Genauigkeit von ± 0,002 des lutensitiits-

verhaltnisses beigeliracht.

ein, dass die Polarisationscbene des durch die ( )ffnung

00 einfallendcu theilweise polarisirten Lichts mit dem

Hauptsclniitt der Rhomboeder zusammenfiillt und

drelit dann wieder den Polarisator PP bis zum Ver-

schwinden der Interferenzfarben im Polariscop, so

berechnct sich das gesuchte Verhàltniss der Intensitiit

P"' des polarisirten Lichts zur Intensitat J" des natiir-

liclien Antheils im partiell polarisirten Licht nach der

Formel:
p2
^ = HC'^.tang^y, — 1), (3)

wo i\ entsprechend wie oben v den beobachtetcn Win-

kel zwischen der Polarisationscbene des Polarisators

und dem Hauptsclniitt der Rhomboeder darstellt und

C wieder durch Gleichung 2 gegeben ist, a, c und v

bei beiden Rhomboedern als gleich vorausgesetzt.

Beira neuen, in der beiliegenden Figuren-Tafel per-

spectivisch dargestellten Instrument werden siimnit-

liclie Theile des Apparats von vier Siiulen 1, 2, 3 und 4

getragen , welche auf einem T-formigen Lineal Tl
aufgeschraubt sind. Dièses Lineal ist vermittelst

eines Charniers B und einer Vertikalaxe B' auf der

Saule A mit Dreifuss befestigt , also im Horizout und

in einer Veitikalebene drehbar.

Von den 4 Sanlen tràgt 1 das Polariscop iV, wel-

clies jetzt wie bei meinem Polaristrobometer ^) aus

einem ungefiihr 5 Maie vergrossernden, auf die Un-

endlichkeit eingestcllten Fernrohr mit einer Doppel-

platte aus Kalkspath (statt Bcrgkrystall) vor dem Ob-

jectiv, einem andreaskreuzfôrnn'gen justirbaren Faden-

kreuz im Focus des letztern und einem Nicol vor dem

Ocular gegen das Auge zu bcsteht. Die Siiule 2 dient

dem Theilkreis A', in dessen Axe nach hinten zu der

Polarisator P (Senarmont'sches Prisma oder Polarisa-

tor nach Hoffmann bcide mit geraden Endflaclien)

ebenfalls durch seitliche Schrauben justirbar befestigt

ist, als Lager. Vermittelst des Kiiopfes r in der Nahe

des Beobachters und eines am andern Ende dieser

Stange sitzenden Getriebes, das in ein Zahnrad am

Kreis eingreift, kann der letztere sammt Polarisator

beqiiera um seine Axe gedrcht werden. Die Kreis-

theilung aber ist am Nonius vermittelst des Fernrolirs

8 auf der andern Seite des Polariscops vom Beobach-

8) iJber die neueste tiestalt nieines Polaristrobomolei's (Sacchari-

mcter, Diabetonieter) dièses Bulletin T. XIY, p. 140. 18G9.
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ter abzulcsen, oliue dass cr sich von seinem Platze zu

erheben brauclit.

Inncro, ctwas wcuigei- als lialbkreisforniigo Ansittze

an don Saulen 1 mid 2 sind als Lagcr fiir das in dop-

pcltcr Metalltassung- stcckcnde Kalkspatli-Rbombocder

R bestinimt. In der innern Rohre ist das Rliomboedcr

mit Korkcn und cincm Waclisguss unverandcrlicb so

bcfestigt, dass seine beidcn polirten Endfltlclien nahe

senkrcciit zur Robrenaxe sind und mit diescr Rôbre

ist dann das Rbomboedcr in der âussern Fassung

durcli seitliclie, in derZeicLnung sichtbare Schrauben

jiistii'bar eingesetzt. Zwei Deckel mit passender cen-

tialcr Oolthung, von wclchen der eine fest, der andere

drclibar und durcb zwei vorragende Schrauben klemm-

bar angebracht ist, dienen als Schutz fur die Kalk-

spatlifliicben und lialten seitliches Liclil davon ab. Dm
das Rbomboeder-Gebause ist cndlicli noch eine Art

Zaun zz gelegt, vermittelst dessen und der Schraubc s

dasselbe auf seinem Lager festgehalten wird.

In ganz gleichei' Weise ist das zweite Rliomboeder

By gefasst und auf Lagern an der Innenseite der Stan-

der 3 und 4 befestigt, Beim Gebraucli des Instru-

mentes als Photometer wird statt desselben eine leere,

entsprccliend geformte Trommel eingelegt.

Der Stiinder 4 cndlich triigt ausserdeni noch eine

Messingruhre M, in welche die Rohre E (sielie die

Nebenfigur) des Prisnienapparats JJeinzuschieben und

durcli m festzuklemmen ist. Die innere Einrichtung

des letztern ist aus der Nebenfigur leiclit ersichtlich.

Eine Abschluss-Platte der Rohre E besitzt eine runde

centrale Otfnung, welche besonders fiir den Gebrauch

des Instruments als Polariraeter durch zwei Schieber

rs und C7j beliebig begrenzt werden kann. Darauf fol-

gen in dem wiirfelformigen Kasten G zwei auf einem

Stulil befcstigte rechtwinkliclite Glasprismen, die mit

ihren einen Kanten vis-à-vis der Axe der Rohre E zu-

sammenstossen. In die seitlichen Rôhren-Ansatze diè-

ses Kastens sind diejenigen von zwei andern dreiecki-

gen Kasten FF eingeschoben, die ebenfalls rechtwink-

lichte, durch Schrauben justirbare Glasprismen ent-

halten. Die Offnungen a, ^ und y (wo ^ nach eventu-

eller Entfernung des einen oder andern Prismas im

Stulil benutzt wird) sind durch Deckel verschliessbar.

Dièse von der friihern abweichende Construction

des Photometers gestattet eine viel leichtere Zerlegung

und Justirbarkeit der einzelnen Thcilc desselben und

cbenso eine bcqucme Umwaudlung in das Polarimeter

sowie in ein Spectrophotometer. Die IIau])tfigur auf

der beiliegenden Tafel weist borcits die zum Gebrauch

des Instruments als Spectrophotometer nothwendigen

Zuthaten auf. Wie man sieht ist das Polariscop N
mit seinem Ansatz n niclit direct in die, am Stândcr 1

befestigte Rohre bis zum Anschlag n^ eingeschoben,

sondern zuniichst in ein Zwischenstiick 7), welches sei-

nerscits wieder in eingeschoben ist. Dièses Zwi-

schenstiick B besteht aus zwei durcli ein Charnier bei

e verbundenen Theilen, von welchen der fixe, im Rohr

steckende ein 5 fâches Amici'sches Prisma von

Steinheil in Miinchen — brechende Kante der Pris-

men horizontal — enthalt, wahrend der, uin eine

horizontale Axe dagegen vermittelst der Mikroineter-

schraube p verstellbarc zweite Theil zur Aufnahme

des Polariscops dient, so dass eben dièses auf die ver-

schiedenen Tlieile des aus jenem Prisma — à vision

directe — austretenden Spectrums central eingestellt

werden kann. Uni hicrbei ein hinlanglicli reines Spec-

trum zu erhalten, ist zuniichst noch hintcr den Scliie-

bcrn CTo-j des Prismenkastens ein zweiter, leicht zu

entfernender Schieber mit horizontaler Spectral -Spalte

eingesetzt, dessen Spaltweite durch die Schraube t re-

gulirt resp. mikrometrisch gemessen wci'den kann und

sodann ist beim Stiinder 3 eine achromatische Linse

von 110"™ Brennweite — Abstand von der Spectral-

spalte — in seine centrale Offnung eingeschraubt").

Denken wir uns fiir einen Moment das Kalkspath-

Rhombocder R entfonit, so wird man im Polariscop-

fernrohr zwei nebeneinanderliegende, in einer Verti-

kalen sich beriihrende Spectren der beiden Licht-

quellen erblickcn, da die eine Iliilfte der Spectral-

Spalte von der einen und die andere von der andern

Lichtquelle belcuchtet wird. Auf diesen Spectren wer-

den sich die Interferenz-Fransen der Savart'schen

Doppelplatte als horizontale schwarze Querlinien pro-

9) Zur Rûckverwandluiig iii Jas gcwolmlkhe Pliotometer istaiso

oiiifach die Linse bei 3 abziischraubcn, das Stiick mit der Spoctral-

si)alte zu cntfernen uud durch eineu Schieber mit runder centraler

Offnung zu ersetzen sowie cndlich das Stiick D beim Pohiriscop

wpgzunehmcn und Ictzteres direct in die Rôhre O einzuschieben.

— Man ersieht bicraus, dass zu jedem fertigen Photometer die zu

seinem Gebrauch als Spectrophotometer nijthigen Thcile leicht be-

sonders angcfertigt und eingesetzt werden kônnen. Herr Mechani-

kus Pfister in Bern (Nachfolger von Hermann und Pfister da-

solbst) hat rair zu meineni Instrument die fraglichen Theile zum

Prois vou 120 Fr. nachgeliefert.
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jiciren und bei Eiusctziing dos rihoniboedcrs jcwcileii

im centraleii Tlicil des Gcsiclitsfddes — resp. deni

Raiim a [3, wo jotzt die gewolinlicli und ungewOliidicli

gebroclicncn Stralilon der boiderlei Liclitqiiellou zu-

saiiiiuenkoimucii — vcrschwiiulcii, wenu fiir die be-

treffende Farbe diircli Drchuiig des Polarisaturs die

Intcusitatsglciclilicit dieser scukrecht zii einaiider po-

larisirteu Stralilcn erzielt ist. Dabci kann audi die

Farbe, fiir welclie die Vergleiclnmg jeweileii statt-

gcfiiiideu bat, geuaii definirt werden, indem inan bbjss

die Stelluiigeii des Mikrometcrs p miter Hiiirichten

des Instruments nacb der Sonne ein fiir aile Maie er-

niittelt, welclie dem Einstelien der optisclien Axe des

Pulai-iscopfernrolirs auf die vcrscliiedenen Frauen-

liofcr'schen Linien entspreclien.

Das Intensitiits-Verhâltuiss der bcideii Lichtquellen

fiir die fragliche Farbe ist dann ans dem beobacliteten

Winkel v ebenfalls nach der Formel 1 , zu bereclin(7ii,

wobci nur im Ausdruck 2, fiir die Constante G

jeweilcii fiir a und c die der betreffenden Farbe ent-

sprechendcn reciproken Brecliungsverlialtnisse cinzu-

fiiliren sind.

Bei der natiirliclien Bruclidaclie des Kalkspatlis,

wie wir sie hier benutzen, ist aber:

V = 44° 34' 38",

und nach Rudberg's Bestimmungen ani Kalkspath '")

ergeben sicli folgendc Wertlie von a, r und somit auch

von C fiir die Fraueiihofer'scheii Linien :

Liiiie

B
D
E
F
G

0,00493

0,f)0295

0,60111

0,59951

0,59GG0

0,67389
0,6727!l

0,67174

0,67080

0,66911

C

1,0251

1,025(;

1,0261

1,0266

1,0274

Mail sielit schoii aus der geringen Variation der

Werthe von C fiir deii grôssteii ïheil des Spectrums,

dass es sicli niclit lolint, die Constante G mit den seit

nieiner ersten Berechnung neu und wolil aucli sicberer

bestimmten Wertlien der Biecliuiigiiidices der ordi-

naren und extraordinilren Strahlen durch Mascart")

und durch van der Willigen '") nochmals zu berech-

nen. Die Dift'eicnzeu von Itudberg's Bestimmungen

und deiien der letzteni Forscher erreiclien im Maxi-

mum eine Einheit in der 4. Décimale.

Es gibt nocli cine zweite Benutzuiigsweise unsers

so abgeanderten Apparats zu spectrophotometrisclien

Messungen, welche bei schwachen oder discoiitinuirli-

clicii resp. durch Absorption stark moditicirten Spec-

tren mit Vortlieil angewendct wcrdcii kann. Man er-

setzt in diesem Fall den Schieber Links (<j,) beim Pris-

inen- Apparat durch cincn solchen, der in der Entfer-

uung ap resp. 00 (Fig. 1 und 2 obon) von seiiiem

Bande einen gleicli breitcn LiingsschHtz besitzt, und

schiebt ihn mit seinem llande bis B (Fig. 1) i. e. bis

zur Axe des Apparats vor. Alsdann werden wir beim

Austritt aus dem Rlioraboeder von J" und J{' lier

nicht mehr zwei ubcreinanderfallende gcwohnlicli und

ungewohnlich gebrochene, sondern zwei einander in §

beriihronde getrennte Strahlenbundcl dieser Art erhal-

ten, deren Intensitatsverhilltniss ganz in der bisheri-

gen Weise durch Drelien des Polarisators vcriindert

werden kann. Ersetzt man dann auch das Polariscop-

fernrohr durch ein gewohnliches ohuc Savart'sche

Platte und ohne Nicol (oder entfernt dièse respective),

so sieht man zwei einander tangirende den Lichtquel-

len J' und j;' angehorige Spectren. Hat man wiedcr

an irgend einer Stelle, jetzt nach blosser Schittzung

mit dem Auge, die Intensitatsgleichheit der benach-

barteii Theile durch Drehen des Polarisators PP er-

zielt, so ist das gesuchte Intensitâtsverhaltuiss nach

derselben Formel 1., aus dem gemcssenen Winkel v

abzuleiten.

Fiir diesen letztein Gebrauch des Instrumentes so-

wie denjenigen als Polarimeter ist ferner noch auf

einen Umstand besonders aufmerksam zu machen. Die

Figur 1 . oben zeigt, dass beim Gebrauch als Photo-

meter das Polariscopfernrohr nicht centrisch, sondern

um die lialbe Breite a ^ excentrisch nach A hin anzu-

bringen ist, wenii die Trennungsliuic B i. e. die Bc-

riihrungskaiite der bciden Prismen in G, wie ange-

iiommen, centrisch zur Axe des ganzen Apparats ein-

gerichtet ist. Fiir das Polarimeter behiilt das Polari-

scoi) dicsclbe Lage bei, wenn, wie dies in Fig. 2 vor-

10) Pogg. Auu. Bd. U, s. 45.

11) Annales scientit'. de l'ùcole norinak'

237.

supérieure ii l'aris. T I, 12) Archives du Musée Tcylcr. Vol. 11, p. 181. (1869) et Vol. 111.

p. 5y. (1870).
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ausgesctzt ist, tlas Liclit von J" lier auf seinen Polari-

sationszustaiid zu iiiitersucheu ist , (lagcgcu inuss es

uni die voile Brcite a^ zugleich mit der Schirmoffnung

00 — dnrch Vcrsetzen der beiden Schicbcr g und c,

— nacli C liin verschoben werden, wenn im Liclit

von J,^ lier der polarisirte Authcil gemessen werden

soU. Bei der ebeii erwilhnten zweiten Modification der

Beiiutzung als Spcctropliotoineter cndlich nuiss das

Polariscoiifenirolir otitenbar centriscli placirt werden.

Aus dem Allein folgt , dass die zur Aufnalime des

Polariscops bestimintc Rdlii'e niclit fest , sondern

horizontal verscliiebbar aui Stander 1 anzubringen ist.

Die Figur lasst mm in der That erkemicn, dass zu

dem Ende die Rôlirc bei H an einer Messingplatte

mit abgeshcrâgten Randeru befestigt ist, welche auf

dem Stjlnder 1 zwisclien aufgescbraubten Lamellen

verscliiebbar ist und deren Lage dabei durch zwei

seitliclie Schrauben in vorspringenden Nascn fixirt

wird. Eine Millimeter-Theilung auf der obern Lamelle

und ein Index an der Platte lassen jeweilcn die Grosse

der Verscliiebung bcstiinmen. Solclie Tlieilungen be-

finden sicli aucli zur leiclitern Einstellung bei den

Schiebern a vind a^ des Prismen-Apparats.

In Betreff der Justirung der verschiedcnen Tlieile

des Instrumentes auf ilire richtige, durch die Théorie

geforderte Stellung, welche ebenfalls durch die jetzigc

Construction wesentlich erleiclitert und vervollkomm-

net wird, ist kurz Folgendes zu bemerkcn.

Man cntfernt aus dem Polariscop die Savart'sche

Doppelplatte und ersetzt das Ocular mit Nicorschem

Prisma durch ein anderes, in der Nebenfigur mit W
bezeichnetes, welches eine seitliche Uffnung und die-

ser gegenilber im Iiinern statt des Nicol ein unter 45'^

zur Axe geneigtes diinnes Glasplattchen besitzt. Nach-

dem man sodann auch die Kalkspath-Rliomboeder und

den Polarisator entfernt liât, visirt man mit dem di-

rect in die Rôhre eingeschobenen Fernrohr, die

man mit dem Schieber centrisch gestellt hat , nach

der centralen Lichtlinie am Prismen-Apparat, die man
durch Zusammenschieben von q und a^ bis fast zur

Beriihrung hergestellt hat. Das Ocular soll sich so-

weit auszieheu lassen, dass man ein hinlilnglich schar-

fes Bild der Spalte erhiilt, uni zu erkennen, ob sie die

Mitte des Gesichtsfeldes wie das Fadenkreuz einuimmt.

Justirungen am Fadenkreuz resp. am Stander 1 lassen

so den Parallelismus der optischen Axe des Fernrohrs

Tome XXVIII.

mit der Langenaxe des ganzen Instruments geniigend

genau erzielen. Schranbt man liierauf die Linse am
Stander 3 ein und zeigt sie bei jcder Stellung jene

Spalte in Ûbereinstiinmung mit dem Fadenkreuz des

wieder auf die Unendlichkeit cingcstellten Fernrohrs,

so ist man dièses Parallelismus nocli besser fur die

Folge versichert und hat zugleich die richtige Stel-

lung der Linse crkannt.

Nunmehr setzt man den Polarisator P ein und jn-

stirt ilin in seiner Fassung so, dass das von seiner

Vorderflâche rcticctirte Bild des bcleuchtcten Fadeii-

kreuzes im Fernrohr — man stellt zu dem Ende vor

der seitlichen Oft'nung des Oculars eine Kerzentlamnic

auf und bringt hinter dem Polarisator ein schwarzes

Papier an, — sich mit dem direct gesehenen Faden-

kreuz deckt. Geschieht das auch bei einer Umdrehung

des Polarisators zusammen mit seinem Kreis, so ist

auch dièse Axe, wie verlaugt, parallel der optischen Axe

des Fernrohrs; wenn iiicht, niuss der Stander 2 corri-

girt werden. Beim Hindurchschen durch den Polaiù-

sator nach der centralen Lichtspalte, soll jetzt auch,

wenn dieser gut ist , keine erhebliche Verschiebung

der letztern durch Drehung des Polarisators um seine

Axe erfolgen.

In gleicher Weise werden darauf auch die beiden

Rhomboeder nach Auflegen auf ihre Triiger in ihren

Biichsen so justirt, dass ihre Endflachen auf der opti-

schen Axe des Fernrohrs resp. der Seliaxe senkrecht

stehen.

Das Rohmboeder B wird nun eingelegt, nachdem

man die Linse bei 3 entfernt, die Schrauben seines

vordern Deckels etwas gelôst und auch den Zauii ge-

lockert hat, und um seine Làngsaxe so lange gedrelit,

bis es von der etwas erweiterten Spalte zwei môgliclist

genau in der Senkrechten zu ihr resp. horizontal neben-

einanderliegende Bilder gibt '^). Alsdanii klemmt man

Deckel und Zann und kann so spater das Rhomboeder

immer wieder genau genug in dieselbe Lage beim

Einlegen briugen, indem die eine der Deckelschraubcn

genau in eine Oeffnung der betreffenden Unterlage

passt.

Bei geeigneter Stellung des Polarisators wird das

13) Weim man zugleich die horizontale Spectral-Spalte ein-

schiebt, so liisst sich dièse Justirung noch vollkommener erzielen-

Dabei wird dauu auch gleich die richtige Lage des Prismen-Appa-

rats ein fiir aile Maie durch Anbringung einer Marke zu fixiren sein.

27
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Rliomboeder im Fonirolir zwei gleich helle neben-

einaiulerliegende Bildcr des vertikalcn Spaltes geben

und mail kann also dem Fernrohr die riclitige Stelliing

fur die Beniitzung des Apparats als Piiotometer geben,

weiin luan es scitlicli mit dem Schlitten // so lange

verschiebt, bis das Fadenkreuz auf die Mitte zwi-

sclien den beiden Bildern einstebt. Sclbstverstand-

licli mnss man liiorbei das Ociilar wieder ansgezogen

haben.

Man ersetzt bierauf das Spiogel-Ocular durcli das-

jcnige mit dem Nicol'scbeu Prisma, und schicbt auch

vor dem Objectiv die Savart'scbe Doppelplatte mit

ibrer Fassung so ein, dass die Marken an dieser und

am Robr coincidiren. Der Verfertiger soll niimlicli

bereits das Polariscop so justirt liaben, dass in diesem

Falle die Polarisationsebene des Nicol , welches durcb

einen seitlicben, in einem Sciilitz sich bewegenden

Stift iu seiner Lage ebenfalls fixirt ist, unter 45^ zum

Hauptscbnitt des Kalkspatlis jener Doppelplatte ge-

neigt ist.

Es soll weiterbin dieser Hauptscbnitt aucb unter

45"" zum Hauptscbnitt des Kalkspath-Rbomboeders li

orientirt werden. Man Offnet zu dem Ende die Scbic-

ber G und ct, vorn, so dass das ganze Gesicbtsfeld

hell wird oder nimmt nocb besser den ganzen Pris-

menapparat ab und stellt den Polarisator so , dass

sich lebbaft gefilrbtc Fransen zeigen. Durcb Dre-

hen des Polariscopfernrobrs um seine Axe kuunen

dièse zum Verscbwinden gebracbt werden ; dies ist der

Fall, wenn die fraglichen beiden Hanptscbnitte paral-

lel sind. Eine Tbeilung an dem Ansatz n^ in 45''

und ein iiber n bei dieser Stellung beriibcrzuziebender

Stricl), erlaubt das Polariscop genau nug um 45

zuriickzudreben und ihm damit die gewtinscbte Stel-

lung zu geben, auf welcbe man es dann aucb zu

jcder Zeit mittelst der Markc wieder einstellen kann.

Die Justirung endlich des zweiten Rhomboeders fiir

den Gebrauch des Instruments als Polarimeter kann

am genausten in folgender Weise erfolgen. Nacli

Entfernung des Prismenapparats ricbtet man obne

zweitcs Rliomboeder das Instrument nacli einer gleicli-

formig beleucliteten Flaclie, die natiirliches Licht

ausstrablt und stellt den Polarisator auf das Ver-

scbwinden der Farbfransen ein. Legt man jetzt das

zweite Rliomboeder mit losein Deckel auf sein Lager,

setzt den Prisraenapparat vor und vcrengt die Licht-

einlassung-Offnung 00 in der Fig. 2 entsprecbenden

Weise, so werden im Gesicbtsfeld keine Farbfransen

auftreten, wenn die Hauptscbnitte beider Rliomboeder

180" miteinander einscbliessen. Man bat also even-

tuell das zweite Rbomboeder um seine Axe nur so

lange zu drchen, bis die allfallig wieder erscbienenen

Farbfransen ausgeloscbt sind und alsdann den Deckel

durcb Anzieben der Scbrauben zu fîxiren, uni aucb

fiir diesen Tbeil die normale Lage ein fiir aile Maie

bestimmt zu liaben. Damit dièse Justirung die Lage

des Rbomboeders in anderer Bezieliung niclit w^escnt-

licli veriindere, bat man dasselbe sclion gleich zu An-

fang bei Justirung der Stellung seiner Endfliicben cnt-

sprechend wie das eiste Rhombooder nacb den Bildern

der Spectralspalte angenahert in die riclitige Lage

gebracbt.

Es bedarf scblicsslicb kauin nocb der Erwahnung,

dass die bei Aufstellung der Gleicbung 1 gemacbtc

Voraussetzung einer gleich starken Absorption resp.

Reflexion des Lichts der beiderlei Lichtquellen beim

Durchgang durcb den Prismen- Apparat und durcb

eine durclischeincnde Platte vor ihni resp. beim Reflex

von einer weissen Fliiche an ibrer Stelle, in Wirklich-

keit nur annaberungswcise als erfiillt zu betracbten

ist, dass man sich aber bei genauen Untersucbungen

einfach durcb Vertausclien der beiden Licbtquellen

im Résultat davon unabhangig maclien kann. Wo dies

nicht angeht, kann man die Constante C, welcbe in

diesem Falle auch nocb dièse- unbekannte Relation

einschliesst, wenigstens fiir die Dauer der augenblick-

lichen Versucbe genau genug durcb Hinricbten des

Apparats nacb einer ganz gleichmiissig erleucbteten

Flache (J- = J,'-) cmpiriscb bestimmen. — Steben

die beiden zu untersucbenden Licbtquellen einander

gegeniiber, so dass man den Prismen-Apparat ohne

die beiden ilussern Prismen F benutzt, so kann auch

durcb blesses Umkebren desselben um 1 80° der be-

treffende Feliler anniibernd eliminirt werden. Hat

man z. B. mattgeschliffenes Glas zur gleicbformigen

Erleuclitung des Gesicbtsfeldes als durchscheinendc

Schirme unmittelbar an den Eintrittsiifthungen des

Prismen-Apparats fest angebracht, so wird iiberliaupf

die Umk(>br des let/.tei-n um 1 80' durcbweg den frag-

lichen Fehler ganz bi'seitigen.





o
H
o
-o
x;
oHO
m
n



407 des Sciences de Saint-Pétersbourg. 40$

Ober den Gebrauch meines Polaristrobometers (Sac-

charirneters) in weissem Lichte. Von H. Wild. (Lu

le 29 mars 1883.)

Das Polaristrobomctcr (Sacchariiueter), welches icli

in seiner neiisteu Gestalt in diesem Bulletin (T. XIV,

p. 149, 1869) beschrieben habe, erfordert, ausser bei

sehr schwach drebendcn Substanzen, cine Beleuchtung

mit homogenem Licht. Obschon nun die den Instru-

mcntcn von ilirem Verfcrtigor beigegcbenen besondern

Spiritus- oder Gas-Lampen zur Erzeugung des homo-

gcn gelben Lichts der Natriumdâmpfe an Bcquemlicli-

keit nicht viel zu wiinschen iibrig lassen, so scheint

doch der Umstand, dass beim Soleil'scheu Saccbari-

raetcr Dank deni Quarzcompensator eine gcwubnliche

Petroleum- oder Gas-Lampe mit weissem Licbt benutzt

werden kann, bei den Technikern vielfach der Einfiih-

rung meines Instrumentes an Stelle desselben hinder-

lich gewesen zu sein. Die Einfûhrung eines Quarz-

keilcompensators auch bei meinem Instrument batte

allerdings diesen Ûbelstand beseitigen lassen; ich

habe indessen zur Geniige in der oben citirten Abhand-

lung und besonders in nieiner ersten Sclirift iiber das

Polaristrobometer ') die grossen mit diesem Compen-

sator verbundenen Fchlerquollen erurtert, so dass ich

diesen Gedanken von vorneherein aufgeben musste.

Die im vorigen Aufsatz bcschriebene Verwandhing

meines Photometers in ein Spectrophotometer hat

micli nun auf die Idée gebracht, durch die Hinzu-

fiigung ganz entsprechender Theile zum Polaristrobo-

meter dièses zur Benutzung auch in weissem Lichte

einzurichten und damit zugleich den weiteru Vortheil

vor dem Soleirschen Saccharimeter zu crzielen, dass

es fiir beliebig gefilrbto Substanzen zur Bestimmung

der Drehung der Polarisationsebene verwcndet werden

konne.

Zu dem Ende habe ich bei dem friiher beschriebe-

nen grôssern Instrumente zwischen die mit Zucker-

losung gefiillte GlasrOhre und das Polariscop analog

wie beim Photometer ein 5-faches Amici'sches Prisma

à vision directe eingeschaltet, um dessen Ende das Po-

lariscopfernrohr zur Einstellung auf die verschiedenen

Theile dos Spectrums vermittelst eines Charniers durch

1) tJber eiu neucs Polaristrobometer (Saccharimeter, Diabeto-

meter) uud eine neue Bestimmung der Dreliuugsconstante des

Zuckers, Boru 1865, bei Haller, S. 12 und 13.

eine Mikrometerschraube mit Trommel und Theilung

drehbar ist, uud ausserdem am andern Ende des In-

struments vom polarisirendeu Nicol nach aussen statt

der bisherigen Blendrohre eine Rolire aufgeschraubt,

welche eine achromatische Linse von IIO"" Brenn-

weite und um dièse davon abstehend eine in der libli-

clien Weise in ihrer Breite zu variireude Spectral-

Spalte enthalt.

Richtet man das so abgeânderte lustrument nach

der Sonne unter moglichster Verengerung der Spalte,

so kann man entweder bei der Neutralisationsstellung

des Polarisators (Verschwinden der Interferenzfranseu)

oder nach Entfernung desselben resp. des Niçois

vor dem Auge die Frauenhofer'schen Linien erkennen

und so die Ablesungen am Mikrometer des Charniers

bestimmen, welche den verschiedenen Linien eut-

sprechen, Stellt man also daun das Polariscop am Mi-

krometer auf die eine oder andere Zabi ein, so wird

man durch Beobachtung in ublicher Weise, jetzt aber

bei Beleuchtung des Instruments mit weissem Licht

eiuer Petroleum- oder Gas-Lampe oder auch des hel-

len Himmels fiir die betreffende Farbe die Grosse der

Drehung der Polarisationsebene durch die eingeschal-

tete Substanz finden.

Zur Priifung des neuen Verfahrens habe ich die-

selbe Zuckerlôsung in einer 200'""' langen Rohre auf

die Grosse ihrer Drehung untersucht einmal nach der

bisherigen Méthode im Licht der Natriumdâmpfe und

sodann mit dem abgeanderten Instrument bei Beleuch-

tung mit einem Argand-Gasbrenner, einer Spaltweite

von 1""" und unter Einstellung des Polariscops auf die,

der Linie D im Sonuenspectrum entsprechende Mikro-

metcr-Ablesung. Dabci erhielt ich folgende Werthe

des Drehungswiukels:

im homogenen Licht von Natrium: 50?45

im weissem Licht fiir die Linie B: 50,48

d. h. Werthe, welche innerhalb der Fehlergrenze der

Bcobachtungen als idcntisch zu betracliten sind.

Will man andere Spectral-Linien zur Messung be-

nutzen , so kann man zur Berechnuug des Zucker-

gehalts folgende von Stefan bestimmte Werthe der

molekularen Drehungsvcrmogen des Rohrzuckers ") be-

nutzen resp. mittelst derselben die beobachteten Dre-

i) Pogg. Anu. Bd. 126, S. 660.
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liungen auf die fiir die Linio D gelteiideii reducircn

und dann die fiir dieso Farbe berecliiieten Tafcln

zu Ermittlung der Concentration dcr Losungen bc-

nutzen.

Moleknlares Drohungsvermôgen des Rolir-

zuckcrs nach Stefan:

E'raucnliofer'scbe Linie A B C D
Drehungsvcrmôgen . . 38^47 47^56 52^70 66?41

Franenhofer'scbe Linie E F G H
Drehungsvermogen 84;56 101?18 131?96 157^06

Hat das Saccliarimeter ausser der Grad-Eintlici-

luug wie luein Instrument nocb eine besonderc Tlici-

lung zur unmitteluaren Ablesung des Gehalts iïir die

Linie D, so bat nian die fiir cine andere Farbe z. B.

die Linio E direct abgelescne Zalil nur mit dem Vcr-

lïàltniss der molelailaren Drebungsvermogea beider,

in unserm Fall also z. B. mit -|ï^' ^^^ multipliciren,

um den wahren Gelialt zu Ijekommen.

Im tjbrigen verweise icli in Betretf ncuerer Daten

iiber das molekulare Drcliungsvermogen des Rolir-

zuckers und die Saccbarimctrie iiberliaupt auf das in-

zwischen crschienene vortrcffliclie "Werk von H. Lan-

dolt, das optischc Drcliungsvermogen organisclier

Substanzen und die praktischen Anwendungen dessel-

ben, Brannschweig bci F. Vicwcg und Sohn, 1879.

HISTOIRE LITTERAIRE.

Rapport fait à la Classe Physico - Mathématique de

l'Académie dans sa séance du 18 janvier 1883,

par M. Tchébichef.

M. Mittag-Lcfflcr, ci-devant Professeur à l'Uni-

versité de Helsingfors, m'a fait parvenir le premier

fascicule d'un nouveau journal de Mathématiques que

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège a daigné

honorer de Sa protection toute spéciale. Dans sa lettre

M. Mittag-Leffler me communique qu'il est chargé

par Sa Majesté de me prier de présenter ce fascicule

à notre Académie. M. Mittag-Leffler, illustre géo-

mètre , à qui l'Analyse transcendante est redevable

de recherches très importantes, est le rédacteur en

chef du nouveau journal mathématique, paraissant à

Stockholm sous le titre de Ada Matlicmatica. Ses col-

laborateurs, membres de la rédaction, sont des géo-

mètres très connus par leurs travaux sur différentes

questions de matliématiques pures et appliquées, sa-

voir: A. V. Backlund, H. Th. Daug, H. Gyldén,

H. Holmgren, C. Malmsten, C. Bjerknes, 0.

Broch, S. Lie, L. Sylow, L. Lorenz, J. Petersen,

H. Zeuthen, L. Lindelôf. Les noms des savants

qui constituent la rédaction du journal Ada Matlic-

matica et le grand intérêt que présentent les articles

publiés dans le premier fiiscicule ne laissent aucun

doute que ce nouveau journal, fondé à Stockholm

grâce à la munificence de Sa Majesté le roi Oscar II,

ne contribue non seulement au développement des

sciences mathématiques en Suède et en Norvège , mais

aussi au progrès de ces sciences dans toute l'Europe.

Paru le 20 mai 1883.
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Démonstration de quelques propositions relatives à la

fonction numérique E{x}^} ParV. Bouniakowsky.

(Lu k" 10 mai 1883.)

Article 2\

Dans le f Article du présent Opuscule j'ai traité

certaines questions qui se rapportaient à la fonction

numérique E, affectant les racines carrées des mul-

tiples successifs d'un nombre premier de la forme

p = 4ii -+- 1. Dans ce 2'^ Article je m'occuperai de

questions analogues relatives aux noml)rcs premiers

2 = 4^i -H- 3. On verra plus bas que les formules de

cette seconde catégorie se présentent sous une forme

relativement moins simple que colles de la première,

et cela à cause de ce que les sommes des résidus qua-

dratiques et non-quadratiques, égales dans le cas de

2) = an -h- 1 , ont des valeurs différentes pour les

nombres premiers g= 4»^ h- 3.

L'analyse, dont j'ai fait usage dans VArticle V\
s'applique avec de légères modifications au cas de

2 = 4m -4- 3; pour ne pas me répéter, j'omettrai ici

quelques détails, que l'on trouvera dans VArticle cité.

Je commence par clicrclicr l'expression de la somme

VEVfjig**) (1)

1X=1

pour q de la forme in h- 3. Les ^-^ résidus qua-

dratiques r de q=^ 4n-i- d peuvent être représentés,

comm(> on sait, par les différences

m"— [xq = r,

[j. étant déterminé de manière à ce que toutes les va-

leurs de r soient positives et inférieures à q. Ces

"—^ résidus se trouveront compris dans la suite

*) Bulletin de VAcwUiiiie, T. XXVllI.

**) Les limites de la somme 1, dans tout ce (jui suivra, seront

supposées, comme dans VArticle 1^^, toutes deux inclusives.

Tome XXVIII.

12 3 (i 1

et les
-r-i

nombres restants seront les non-résidus

de q, représentés par les différences

\i.q— u^ = r.

Cela posé, foi-mons les ^— équations de la forme

u" — \x.q— r = 0, (2)

dans lesquelles u reçoit successivement les ^^ valeurs

1 9 3 ^^^

et [). les suivantes: 0, 1, 2, 3 jusqu'à la valeur

[1-0 qui correspond à m ^ ^^, et qu'on trouvera égale

h u = '^~— en combinant l'équation

(s^r [-'•oî
_r =

avec les deux conditions r > et r <Cq; on aura

donc les deux inégalités

{'^'^~)'-M>0 et {^''-~1J-M<<1,

et par suite les suivantes:

Substituant 4w -h 3 k q, on trouve

n-i- 1

l'-û<'^ 4»
et \>.o>n — 3» -1-2

4» -1-3'

d'où l'on conclut, comme il vient d'être dit,

q-3

Je reviens aux ^-=^ équations (2), contenues dans

la table suivante, dans laquelle, pour plus de simplicité

de l'écriture, j'ai conservé la notation r pour tous

les résidus quadratiques à commencer par le second

groupe :

28
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Table 1^'^

JbJijuidioiis:

V—O.q—1 ==

2^— 0.2— 4 =
3-— 0.(/ — 9 = U

{EVqf —0.2 — (EVqf =
(jBVî-t- lf—l.q — r =
{EVq -+- 2)2 — 1 . g — r =

{EV2qf— l.q~r =
{EV2q-^ lf—2.q— r =
{EV2q -t-2f—2.q— r =

Nombre des équations:

EVq

EV2q — EVq

qui correspondent aux deux dernières équations de

cette Table, est égale à Vnniié. En effet, en rempla-

çant q par 4w -4- 3, on trouve

: < 2n
-E]/-7 ' q = Ey^fi"— w -

> ou = 2w— 1

2-5
o >

< 2n-»- 1

Vi-2 = ^4^^-*-^->ou

d'oii^|/^f/

2w'

2W:

?/^ 7«
< 2«

(EV3qf — 2.q— r =

iVSfZ — EV2q

{'^j-'^--^~r-o...Ey^q-Ey^.

Remarquons que dans ces équations , dans

lesquelles le plus haut multiple de q est égal à
2-3

4 '

cliacun des carrés de la suite 1", 2", 3".
.

n'entre qu'une seule fois; en effet, si l'on admettait

l'existance simultanée de deux équations telles que

îr- . [JL3 — r = et ît/' — (iJ-
-»- 1

) ï
• 0,

on en déduirait l'égalité r = g h- r, évidemment im-

possible ]iar la raison que r doit être inférieur à q.

Au contraire, comme nous le verrons plus bas, jiour

des multiples de q, compris entre les limites ^-^ et

q — 1, exclusivement, il existe nécessairement des

équations dans lesquelles certains carrés se trouvent

répétés.

De plus observons que chacune des différences

Ey^ q -Ey^q et sy^- q -Ey^ ,

p2 = ^^/4^2-..„.^^^^_,„_^l,

d'où Ey^:' q = 2n h-- l = 5^.

Substituant dans les deux différences ces résultats,

on verra que chacune d'elles se réduit à Vmiité.

Additionnons actuellement les —^ équations de la

Tahlc 1''"
; leur somme contiendra trois sortes de

termes: 1" la somme C des carrés des nombres natu-

rels de 1 à ~~; 2° la somme 3Iq des différents mul-

tiples de 1 à ^-^-^ du nombre premier q; 3° la somme

R des ^^^ résidus quadratiques de q. On aura donc

G—Mq— B := 0.

Cherchons d'abord l'expression de M; pour cela

observons qu'aux valeurs des coefficients

1 2
g~°

qui entrent dans les groupes successifs des équations

de la Tahlc 1"\ correspondent les différences

EV'q, EVTq— EVq, EV^—Ey2q...

...Ey^^i-Ey^i:
or, comme ces différences déterminent le nombre des

équations contenues dans chaque groupe , on aura

visiblement

M= {EV'2q — EVq) -H 2 {EV^— EV2q) -t-

-.3{EV4q~EV3q)-....^{Ey^-Ey'^qy

^Evr-*- j^y^'i -+- j^y^^i +--+- ^y^ i\'
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Oljscrvons (jue l'exprossiou, comprise entre les pcV

renthèses carrées, est précisément la somme cherchée

(1); par conséquent

^='^

u.= 1

et comme l'on a

^ — —24— ' ^y^~(i = ~Y~^

on obtiendra définitivement

7-3

(3)

Soit, par exemple, g=: 23; on a par cette formule

(jt = 5

2 EV23^ = 33 H_ |.

Additionnant les onze résidus quadratiqties de (/
= 23,

nommément

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, IG et 18,

on trouve 72= 92 = 4.23, et par conséquent

[ji. = 5

2 ^VSSix = 33 -H 4 = 37,

|X=1

comme le donne le calcul direct que voici :

.Ey23 -H ^1/2:2 3 H-^y 3". 23 -H EVi:2^ -HEVbM
= 4 -H 6 -t- 8 -t- 9 H- 10 =:: 37.

Si l'on représente par W la somme des résidus

non-quadratiques de g = 4n -f- 3, on aura

Cherchons niiiintenant l'expression do la somme

ii= (if—

1

y EVm (5)

qui, ajoutée à la somme (3), doiniera la valeur de

2 EViLq. («)

a

-z — 1 B' ,

^ à cause de R-+-R' =: '^-^^~^,

et la formule (3) deviendra

v-=
'1-3

Faisons voir d'ahord, que le nombre des équations

(2) qui suivent celles de la Table 1"'% jusqu'à la va-

leur [}. = q— 2 ,
qui correspond au ^ q— 1 , est

égal à -^-^- En eâ'ct, la première des nouvelles

équations est visiblement

dans laquelle r est égal au résidu quadratique ^^,
et la dernière la suivante:

W— 1)= -iq—2)q-l= 0;

donc le nombre cherché d'équation sera

3 — 3 32 — 5(2-2).
4

3^ — 5La série de ces -^— équations, qui commence par

0,

(4)

î H- l\2 (7-1-1—^q— r

se termine par les trois suivantes:

{q-2f-{q-4)q—4 = 0,

((2— 2)^ - (q— 3) g H- {q— 4) = 0) *,

(2-lf— (2— 2)?-l = 0,

dont l'avant dernière, renfermée entre parenthèses, et

marquée d'un astérisque, a pour dernier terme le

résidu non-quadratique 2 — 4, ima positivement; de

plus, elle contient le carré (q — 2)- qui entre égale-

ment dans l'équation précédente; par conséquent elle

différera essentiellement de la forme (2).

28*
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Sur cette totalité
n- d'équations le nombre de

celles que nous appelerons iwoprcs^ c.-à-d. d'équations

qui contiennent des carrés tous différents entr'cux,

et qui, de plus, ont pour derniers termes des résidus

quadratiques négatifs, sera égal à

Pour le faire voir il suffit de prouver (juc deux

équations (jui contiennent le même multiple ^q de q,

nommément

M- et (m -I- 1 )"— \u^— r-j =
sont incompatibles entr'elles pour des valeurs de u

supérieures à —I7-; cela se voit de suite en obsei-vant

que de ces deux équations on tire l'égalité

2« -!- 1 ^
»"i
— r

qui, avec la condition

n > ^-Tj—, ou bien 2m -+- 1 > q,

conduit au résultat impossible r^— r > q.

Les équations restantes, au nombre de

32 — 5 g-i
24 2 4 '

que nous appelerons impropres, auront pour derniers

termes des résidtis non- quadratiques positifs et, de

plus, contiendront des carrés, déjà contenus dans les

équations propres qui les précèdent immédiatement.

Le rôle de ces équations est d'introduire dans le ré-

sultat final du calcul la condition de Végalité des deux

expressions EV\uq et EV{^-i- \)q pour certaines va-

leurs de jj. qui, comme nous venons de le voir, sont

au nombre de
2-3

Soient, en effet, les trois équations consécutives

suivantes, dont les deux extrêmes sont ^ro^jrfs, et la

moyenne impropre, comme contenant le môme carré

M^ que la première:

u^— {ij.— \)q— r, = 0, {u^— M-*-(l—r\ = Of,

(m-4-1)'— (.1x H- !)(/ — /•„ = 0.

Tl est facile de voir que ces équations donnent

u—La première EV{y-— 1)2

La seconde EV^q = u

La troisième EV{^ -+- \)q u,

et par conséquent

EVi]}. -+-l)q — EVixq = Ci)

De là on conclut, que chaque équation impropre

fournit pour l'entier compris dans la racine carrée de

son multiple \i.q, le même nombre que celui qui se

rapporte au multiple (iJL-t-l)^ de l'équation propre

qui la suit immédiatement.

De ce qui précède il résulte qu'en multipliant clia-

cune de nos
-̂

k"
^

équations par la différence

EV{^ -^ \)q— EV^q ,

qui lui correspond, les équations propres, pour les-

quelles toutes ces différences se réduisent à Vunité,

resteront sans aucun changement; quant aux équa-

tions impropres, les carrés et les résidus non-quadra-

tiques qu'elles contiennent disparaîtront après la mul-

tiplication; mais nous conserverons leurs termes moyens

— ]yq, multipliés chacun par la différence (7) qui lui

correspond, et cela pour donner plus de symétrie

aux formules ultérieures en y introduisant les entiers

EVm pour toutes les ^-^ valeurs de [x.

Passons maintenant à la détermination de l'exprcs-

équa-H-
sion (5). Formons la table suivante des

tions dont il vient d'être question, table qui servira

de continuation à la première:

Table 2"'=.

Équations: Nombre (les équiiUnns:

'Pj~'i^^-r= 0. . . Ey^'cq^E^^q

'i^J- 1' 2~r=^0... El/'^q-Ey^^i

"Tl-^î-î-'-^ 0. . . E]/^q^E]/^q

((/-2)--(2-4)g-4 = 0. . . EV{q-3)q-~Eyiq-4)q

((q-2)--(q-3)q-^[q- 4)=0)*.. EViq-2)q-EViq-d)q

('/-!)'-('/ -2) r/-l =n. . . EV(q-l)q-EV{q-2)q.
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Représentant, comme plus haut, par Mq la somme

de tous les multiples de j, contenus dans cette Table,

on aura, après avoir multiplié ses
'"'^ ~ '''

équations par

les différences qui leur correspondent.

Additionnons maintenant les carrés et les résidus

quadratiques qui entrent dans les équations propres de

la Table précédente, et retranchons de cette somme

l'expression de Mq; nous obtiendrons, après avoir di-

visé tous les termes par le facteur commun q:

U"

observant de plus que la quantité, comprise entre les

parenthèses carrées , diffère de l'expression (5) par

les deux termes

L'addition des deux formules (3) et (8) donne

(1=1

li

2B
, (9)

et l'élimination de - entre ces deux mêmes formules

conduit à la relation suivante, très simple, entre les

sommes (8) et (9):

" ^EVm-^'eVm = '^K^- (10)

,

c/H-1 y.= l

Si l'on introduit dans les formules (8) et (9) la

somme B' des non-résidus de q h, \a place de R, on

obtiendra, en vertu de la relation

Y^'q et EV{q~l)q

qui lui manquent, on aura, après leur restitution,

2
.?+ l

Enfin, en vertu des égalités

(q-l)EV(^=ï)q= Ul~lf et ^^^r= (^=l^f2l±)

i±i
2

l'équation précédente, toute réduction faite, fournira

les deux expressions suivantes de la somme (5):

B
<1

g-1
2

R'

les égalités

" ^eVm = ^'-'T'^'' -^ (Il)

,

î+i

• (12)

Appliquons les deux formules (8) et (9) au nombre

premier 2= 23; observant que —^=4, on trouve les

valeurs suivantes pour les deux sommes:

(1 = 22

^EV23^ = '''''

(1 =
12

H = 22

yEV23^ =
(1 = 1

22.87

290,

8 = 327.

(i= (2— 1 ç —

1

ti = în 7+1

R^iq-n (7? -5)
1

R
12

..(8)

Pour éclaircir encore davantage notre exposition,

présentons la petite table numérique suivante, rela-

tive au cas de la formule (8) pour le même nombre

premier ^ = 23:
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Table 3"'«.

Équations: EV'iSi).:
EV2S(|i-»-l)

12 = EV 8.23 = 13.,.. 1

18 = EV9^3 = 14.... 1

12-— C.23— G = EV 6.23 = 11....!

13'-— 7.23— 8 = El/"T723 = 12.... 1

14^— 8.23

15-— 9.23

(15-— 10.23-*- 5 = 0f ..£;i/10. 23 = 15 *.0

IG'— 11.23— 3 = EVXÏ^Z = 15.... 1

17'— 12.23— 13 = i;yT2T23= 10....

1

(172_ 13 , 23 -4- 10 = Of .. ^yî3T23 = 17 *
.

18^—14.23— 2 = EV\4:.2Z= 17....

1

19-— 15.23— 16 = El/15.23 = 18....1

relative au nombre premier p = 4». -+- 1 , avec la for-

mule (9) (lu présent Article qui se rapporte au nombre

(7 = 4w -^- 3 , on verra qu'elles ont indentiquement la

même forme. En effet, observons que --
, c.-à-d. le

double de la somme des résidus quadratiques de

)) — 1

2j = 4» -»- 1 , divisé par p, est égal à -^—
;

pai" con-

séquent l'équation citée (3) peut s'écrire ainsi:

;B

|X=1

(19'— 16.23 7 = 0)* .. Êyi6.23 = 19 -
.

19.... 1

20*.0

20-— 17.23— 9 = EVlfTYS

(20'— 18 . 23 -f- 14 = Of ..Eyi8.23

2i2_ 10.23— 4 = Eyi9.23 = 20..

(21^— 20.23-Hl9 = 0)*...Sy2Ô723 = 21
'

22'— 21.23— 1=0 Ey2TT23 = 21..

,1

,0

.1

H.
= 21

^EV2d^^2CA
(A = G

or cette expression ne diffère de la formule (9) que

par la valeur numérique de ^ (lui, comme on sait, est

différente de ^^^•

On voit par ce qui précède que les expressions des

trois sommes ':::EVmj prises entre les limites

let^, '^otq-1, letg 1,

contiennent l'une des fonctions numériques R ou R',

liées entre elles par la relation

R-H R'
<j (1 - 1)

ajoutant à cette somme 208 la valeur de Ey22.23
= 22, on aura

|i = 22

yEV23ix = 268 -«- 22 = 290.

1JL=G

comme on vient de le trouver par la formule (8).

Si l'on compare la formule (3) de VArticle f de

cet Opuscule, nommément

commune aux nombres premiers des deux formes 4m-»-1

et 4«-i- 3. Ces deux sommes jB ei'R', égales chacune

à P^P~^^ pour les nombres premiers ^j = 4m -*- 1

,

sont inégales, comme on sait, pour les nombres

q — i7i~t- o, ce qui d'ailleurs est manifeste vu l'im-

parité de la somme

R j^' ^ q (g - 1) ^ (4,j _j_ 3) ^2« -H 1).

Considérons l'une de ces fonctions, par exemple la

somme R des résidus quadratiques. Par la définition

de ces résidus on a, pour un nombre premier quel-

conque,

R=="^u"-q'^E
2

24

2

q^E ,..(13)
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et de même

q-l ij-

7+1 7 + 1

q(q-\){lq-b)

24

q-l
qysr-^

2

.(14)

d'où, en additionnant ces deux équations,

2-1 '2-1

et par conséquent

2k?

=

_
q(q-l){2q-l)

6

(q-l) {2q-\)

'&M:^ym

2B
(16)

Nous remarquerons en passant que cette dernière

formule exprime également la somme 31 des coëf-

ticiens de q, étendue à toutes les q — 1 équations

propres lî^— ^q — r = , qui correspondent aux va-

leurs 1, 2, 3. ... 2 — 1 de if; en effet, l'addition de

ces 2 —^ 1 équations donne

3-1
Mq—2R = 0,

1

d'où

j/=i;p.= u — 2R_(r/-l) (2q-

^'-f...(I7)

On voit que ces formules contiennent une nouvelle

fonction numérique 2,E(—\ On peut aussi profiter de

la propriété caractéristique des racines primitives pour

parvenir à une autre expression de R. En effet, il est

visible qu'en l'eprésentant par g une des racines pri-

mitives d'un nombre premier quelconque, que nous

désignerons par q, on aura

d'où

et par conséquent

<J

R= f(^^

9 ^EQ

1

9-
VijA
m = 1

(IS)

Voilà donc quatre fonctions numéri(|ues différentes

^EVm, R = ^r, 2^1^(7)= ;^t^= M,

^E
telles, que chacune des trois d'entre elles, prise entre

certaines limites, peut être exprimée par la quatrième

restante pour tous les nombres premiers. Si l'on trou-

vait une expression simple de l'une d'elles en termes

finis , ou en déduirait les valeurs numériques des

trois autres; or, ce cas a visiblement lieu pour les

nondtres premiers de la forme p = 4h -t- 1 ; en effet

on a alors

et par conséquent les formules (9), (16) et (19) don-

neront:

2^-1

Se (
-

)
= <^^-^)(^y-^' _p^^ (i'-i)(i'

yE(<^-
m = 1

p (g- - 1)

p-\

.(li)

(22)

Ainsi, par exemple, pour le nombre premier 2:»= 17,

en choisissant pour g sa plus petite racine primitive

3, on trouvera par ces formules:

|j: = IG

V EVri]>.

16

17G, N;ij!L)=80,
i-i 1

m = 1

o,'2 »!

if

17

2 848 676.

Je ne m'arrêterai pas sur différentes autres combi-

naisons des formules de cet Article; je le terminerai

en donnant le spécimen d'une Table , relative aux

nombres premiers de la forme q= 4n-t- 3, qui , am-

plifiée, pourrait être fort utile pour quelques appli-

cations; la notre, bornée aux dix-sept premiers nombres

de la dite espèce, contient les valeurs numériques des

rapports - et —, ainsi que leurs racines primitives

minima.
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Table 4^-"^

Nombres

premiers
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in N. S. Wales. ') Nacli Herrn 0. Peistmantel liaben

dièse Steinkdlilcufloreu Australiens eincn mesozoischcii

C'Iiaraotor. Ausser Nocggcratliiopsis koiiimeii in don

uutert'n Kolilenscliicliten Phf/llotheca, Glossopkris nnd

in don obcren Scliiclitcn nntor Andorcni noch Bracliy-

pki/Uiim vor, dagegen keine BacopfcHs, ArclKicopter/s,

(JydosthjiiKi^ Lcpidodeudron, welclie ans den uiiteren

carbonisciicn Schicliten Australiens besclirieben

werdcn. Icb biii in der Lage hinzuzufligen, dass Bliip-

tozaïuHcs in der Nord-westlichen Mongolci, wie

im folgenden Absciuiittc dieser Beitnigc niibcr darge-

Icgt wird, mit Lcpklodcndron, Racopfcris und Cardl-

opfcrig in densclben Schicbten vorliomnit, liier also

als Bestandtheil einer cntschieden untercarbonisclien

Flora auftritt. Ganz dieselben Rhiptozamites-BVàttev

habe icli kiirziich von Herrn Professer A. Stucken-

berg in Kasan unter don Pflanzenreston der Artiii-

sclien Gruppo (IJborgangsgruppe von der Steinkoli-

leuformation zum Perm, wolche am westlicheu Ab-

liange des Uralgebirges auftritt) bekommcn. Die Gat-

tung Bhiptozamitcs (Noc/ifjc>-<if1uo2)sis Feistm.) kann

also niclit ausschliesslicli fur palaozoiscli oder meso-

zoiscli gelten und reiclit voni unteren Carbon bis in

den niittleren Jura.

Nocb eine zweite Gattung meiner Jura-Flora ist

seitdeni ans alteren Scliicliten bekannt geworden. Herr

0. Feistmantel bescbreibt aus den unteren Koblen-

scbicbten mit raesozoischer Flora in N. S. Wales, vou

Greta (1. c. p. 154 T. VII Fig. 6) eine Ammlariq

misfralisn. sp., welche unverkcnnbarc Aelinlichkcit mit

meiner Gattung Gijdopifijs bat. Icb liabc kiirzlicb zabl-

reiche Abdriicke dieser Pflanze vom Dorfe Nowo-
Batscbatskoje gescben und davon einon Ast mit

drei Blattwirteln T. I. Fig. 1 abgel)il(lot. Es waron

darunter Blattwirtel vorbanden, welche denenvon Jm-

nularia australis Feistm. voUstandig glichen. Von An-

nuîaria ist (Jijdopitijs leiclit zu unterscbeiden durcb

die hiiufig gekriimmten Blilttor und dadurcb, dass die

Blattoberflaclie zu beiden Soi ton der Mittelrippe fein

querrunzelig ist. In Bezug auf letzteren Cbaracter

mussten Exemplare von Anmdaria australis Feistm.

verglicben werden, da er in der Abbildung niclit zu

scben,.aber vicUeiclit unbcriicksicbtigt gcbliebcn ist.

3) Palilozoische und niesnzoisclie Flnr.i des ostlicJicu Austra-
lieus. Palaeoutographica. Suppl. III Lief. III IIeft2— 4. 1878—1879

Tome XXVIII.

Bcschreibiing einiger Pflanzenieste vom Dorfe Nowo-Batscliatskojc.

Thyrsopteris prisca Hr. T. I Fig, 2 — 4.

Splunoptcris prisca Kicliw. LetLaca l'ossica IV. p. 14. T. IV.

Kig. 2.

0, Ilecr, Beitragc zuv Jiira-FIora Ostsibirieiis uiid des Amur-
landrs (Mémoires de l'Acail. Imp. d. se. de St. l'étersb. VII° série.

T. XXII A"' 12) p. 80. T. XVIII Fig 8.

Die zuerst von Kamenka unwcit Isjum durch

Eicliwald bescliriebene und abgebildete Pflanze ist

ein wenig verscbicdoii vou der Amur-Pfianze, welche

Prof. 0. Heer unter demselben Namen besclirieben

hat. Die Form von Kamenka bat etwas mchr von ein-

ander entfernt stohende Fiedercbeii, welcbe ain Grunde

ein wenig berablaufend sind; ferner sind die untoreii

Lappen der Fiedercben deutlich ausgerandet, wie es

Eicliwald auch bescbreibt, aber in der Abbildung

nicbt ausgedriickt bat. An Originalcxcmplaron aus

Eicliwald 's Sainmlung in der goologischen Sammlung

der Universitat in St. Pctersburg sind die unteren

Lappen der Fiedercben ausgerandet oder auch fast

dreilappig, wie icb T. I Fig. 3 an eiiiem Fiedercben

darziistellen mich bemiiht babe (das Fiedercben ist

um '/g vergr.). Der von Herrn Prof. 0. Heer besclirie-

bene Farn bat dagegen dicbter stehende Fiedercben

mit stumpfen, keine Ausrandung zeigenden Lappen.

Die grosten Fiedercben am Eicbwald'schen Original

sind iiur 7 mm. lang, wabrend die Fiedercben der

Amurpflanze iiach den Abbildungon bis fast 12 nim.

lang sind. Es scheint liiernach die Amurpflanze speci-

fiscb von Tlifiysoptcris piisca verschicden zu sein.

Herr Professer 0. Heer bat von seincr, als TA/yr-

sopteris prisca bescbriebeneii, Pflanze keine fertilen

Blattabschnitte geseben, dieselbe aber, der grossen

Aelinlichkeitmit Thi/rsoptei-is Miirrayaua Brgt. wegen,

zur selben Gattung gebraclit. Als icb die Gelegenbeit

batte das Originalexemplar von Splicnoptcns prisca zu

untersnclien, fand icb auf demselben Handstiicke, von

welchem das Fiedercben T. I Fig. 3 gezeichnet ist,

fertile Wedelstuckc, von denen das eine T. I Fig. 4,

4 a, 4 b, letztere zwei Abbildungen vergrôssert, dar-

gestellt ist. Die stielformigen Abscbnitte der fertilen

Fiedercben sind pliitzlicb in das becherformige Invo-

lucrum erweitert.

Vom Dorfe Nowo-Batschatskoje habe icb ein

Tbonstiick mit Brucbstiicken der Blatter von Thyrsop-

teris prisca erhalten und T. I Fig. 2 abgebildet. Sie

29
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sind lier Sphrnopteris prisca Eiclnv. von Kaiiicuka

gaiiz jlliiilicli, uiir mit ctwas grossereii Fiedcrclien ver-

sclien luid lialtcn liierin die Mitte zwisclieii dev

l'riaiize von Kainenka nnd dcr vom Amur uuter

gleicliem Namen bescliricbenen. Die Haiiptspindel des

Stiickes von Nowo-Batscliatskojo ist diinn; cbciiso

aucii die abwechselnd an dcrselben stehcnden Ncben-

spindeln. Die Fiedcrclien sind langlich-eiforraig, am

Grande ctwas eingesclnuirt iind hcrablaufcnd, so dass

die fcinc Spindel, an welclier die Fiedercben ctwas

von ciiiander abgcriickt und redits iind links abwech-

sohid stelicn, schmalgefliigelt ist. Jederseits habeii die

Fiedcrclien 2^

—

'> Lappen, von deneu die oberen

stuinpf, die miteren ausgeraudet sind und dcr iiiiterstc

l^appen oft cin weiiig 3 — la{)iiig ist. Voni feincii Mit-

tclncrv gchen Acste in die Lappeii, von dciien die un-

tcrcn sieh in 3— 5 Enden tlicilen, die oberen niir ein-

mal gabolig sind.

Rhiptozamites Goepperti Schnialli. T. I Fig. 5.

Bcitrugc ziir Jura-Flora lîusslauds 1. c. p. 29 — 33,49.81.

Vgl. ferurr: Arbeiten der Naturforschergcsellschaft iu St. Peters-

burg. T. X. 1879. Protocoll der botanischeu Sitzung vom 16. Nov.

1878 iiud TUilletiu de l'Acad. Imp. d. se. de St. l'étersbourg. T.

Xr. "''js Jaii. 1879.

liber Nocggeratliiopsis Feistm. vcrgl. 0. Feistmaiitcl: Pa-

hieo/.oischc uud ÏMesnzoische Flora des iistlichcu Australiens. Pa-

lacontograpliica. Suppl. 111 Lief. III Ileft 4. 1879. p. 1.55-15S, 101.

Bcmerkuugcu xxhev A'KG-MwwgNocgyernthia'&i.h. sowie die neueu

Gattiiiigcu Noegyei-ailiiopsiK Fcistni, und lîJiiptosamitcs Schmalb.

Prag. 1879. Flora of ihe Talcliir — Karbarbari Beds. Palaeontolo-

gia ludica. Série XII. I. 1879. p. 20. Suppl. Palaeontologia lad. Ser.

XII. III. 1881. p. 55.

Unter deni Gattungsnamen EliiptosamUcs batte icli

spatelfôrmige Bliitter beschricben, welche melir oder

wcnigcr diciitstelieiule, aber imuier ctwas nacli oben

auseinanderlaufende, gleich starke nnd bier und da

sicb gabelig theilende Nerveu babcn. Weil dièse Blat-

tcr zuwcilen Spurcn eines Mittelkicls erkennen lassen,

wclcber die Blatttlaclic in zwei nicbt ganz gleiclie

Halften tlieilt, batte icli sic fiir Fiederbliltter gebalteii,

welclie von der Blattspiudel sicb Iciclit abgliederten

und stoUte die Pflanzc deshalb zu den Oycndeen. Non

widersprrcbt dtcser Annabme aber der Umstand, dass

bei dcr grosscn Anzalil von Blilttcrn docb aucli Blatt-

stiickc mit der Spindel hatten vorkoniraen miissen,

wenn die l'flanze zu den Cijcadcen geliôrte. Es sind

aber bis jetzt, mit Ausnabmc wcnigcr zweifelhaftcr

Fâlle, keinc geiiedertcn Blattstiicke vorgekommen.

Habeii die nichtgefiedertcn spatelfôi'iuigcn Blâtter

zerstreut am Steiigcl gescsscn, so gebort die Pflaiiz

nicbt zu den Ci/cadcen, sondern zu den Conlmteen.

Folgendes scbeint bierfiir zu sprecben.

llerr Grand'Eury bat in sciner vortrefflicben

Flore Carb(mifère du Département de la Loire p. 218

T. XX eincn Conldiks li)uiidalii<t beschrieben und ab-

gebildet, welebcr wabrsclieinlicli zu Bhiplo^dinitcs ge-

bort. Die Bliitter sind vorne brcitcr, stumpf und babcn

ein wenig auseinanderlaufende Nerven; sic liabcn zer-

streut am Stengel gescsscn, wie aus T. XX Fig. 4 zu

sehen ist.

Die fcincre Nervation der von mir bescbriebcncn

Bliitter kommt bei Gycadeen nicbt vor. In mcincr

Jura-Flora des Bassins von Kusnezk babe icii p. 82

und 3 1 darauf biiigewicscn, dass auf ciuigcn Bliittern

fciiie Qucrnerveu zu sclicn sind, wclclie zwisclien den

Liingsnerven vcrlaufcn und iu Folge desseu die Blatt-

obcrfliiclic fein gcgittert crscbeint. Vom Dorfe Nowo-
Batscliatskojc babe icb ein Blatt erbalteu, welcbcs

das Gitterwerk rechtscbon zeigt. Das Stiick ist 16 cm.

laiig, unten 19 mm., obcn 22 mm. breit; unten bat

es 33 Liingsnerven, von deneu die inittleren fast um
% mm., die in der Niilie des Randes um ^j„ mm. von

cinauder abstelien. Zwiscben den Litngsnervcn sind

zieinlicli deutliclie Querverbindungen zu selicii. Eiu

Stiick aus der Mitte des Blattes ist T. I Fig. 5 ge-

zeiclinet (die Quernerven sind ctwas zu grob ausge-

fallen). Einc gicicbe Gittcruug der Blattobcrfliiclic ist

an Co/T^rtï^es-Bliitterii hiiutig beobaclitct wordcn. Da-

gegcni koiiimcn wedcr bei Conifcrcn noch bei Cycadecn

Querverbindungen zwiscben den Liiugsnervcn vor.

Das isolirto Vorkommen der Bliitter und das Vor-

bandensein von Querverbindungen zwiscben den Liings-

nerven notliigen die Gattung Rlùptozainitcs zu den

Cordaïfeeii zu stcllen.

Bei Bearbeitung der Altai-Flora sind mir mit den

Rhiptosmnitcs-Bla.tteYn oft Scliuppcn welclie dieselbe

Nervation babcn, vorgekommen; dièse Scliuppen, liaben

ôfters iibcreinander odcr aucb iueinander eingescbacb-

telt gelegen. Mit den Scliuppen, oder aucb mit diescn

uud den Blattern zusammcnliegcnd fand icli Iliiufcben

gefliigelter Samcu {Samarops/s i>arvula. Jura-Flora

von Kusnezk p. 42. 43. T. IV Fig. 3. 9), welche

wabrscbeinlicli zu vielen auf dem Scbuppengrunde

gescsscn babcn. Die Scbuppcn babcn môgliclicr Weise

Zapfen gebildct, welclie vielleiclit wie bei (Jorddites in
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laiigeu Àliren angeordnet geweseii sind. Gehoren dicse

ïlieile zu einer Pflanze, wie mir scheiiit, so liaben

wir in Bhiptozamites eine Pflanze ans der Verwandt-

schaft der Corda'ifen, welclie spatelformige Blatter

mit ein wenig auseinanderlaiifendeu Nerven und kleine

gefliigelte Samen, welche zu Vielcu ani Grunde der

Zapfensclmppen gesessen, hat.

II. Pflanzenreste ans der noid-nesdiclieii iîoiigolei.

Die Herren A. Potanin und Adrianow liatten

wiireud ilirer, von der geograpliisclien Gesellscliaft

in Petersburg veranstalteten, Expédition in die nord-

westliclie Mongolei im Jalire 1877 und 1879 eine

kleine Sammlung von Pflanzenabdriicken zusanimen-

gebraclit, welclie mir im Friihjabre 1882 zur Bear-

beitung iibergeben wurde. Dieselben sind an folgcnden

Localitiiten gesammelt:

l)in) Thaïe des Plusses Chara - Tarbagatai , im

Tangnuola-Gebirge
;

2)amFhisse Ar-Tarcholik, Nebenfluss des Ulu-

Cliem (Qucllfluss des Jenissei);

3)am Berge Oscliii (von lierrn Potanin 1877

mitgebracht), sud-westlicli vom Gebirge Dscliiin-

Cliair-Clian
;

4) vom Flusse leleges, Ncbenflusse des Ulu-Chem.
Dazu kam im Februar 1883 nocli eine kleine

Sammlung von Herin Adrianow;

5) ans deni linken Ufer des mittleren Laufes des

Flusses Irbeck, welclier zur rcchtcn Seite in den

Ulu-Chem (Jenissei), 10 AVerst unterhalb der

Stelle wo der Chakem sicli mit dem Bcikem
vereinigt, miindet.

Die meisten und besser erhaltenen Pflanzenreste

sind am Chara -Tarbagatai gesammelt. Sie liegen

auf dunkelgrauon, mchr oder weniger sandigen Thon-

schieferstticken und zeugen von der iiltesten Abtliei-

luDg der Steinkohlenformation, der Ursa-Stufe. Ein

Tlieil dieser Pflanzenreste ist identisch mit solchen,

welche von mir friiher vom oberen Laufe des Jenissei,

aus ciner Gegcnd, welche von der hier in Botracht

kommenden durcli das dazwischen liegende Gebirge

gctrennt ist, beschrieben sind*). Willirend aber am

4) I. Schnialhauscn, rflanzcnrestc aus der Ursa-Stufc im
Fliissgescliiebc dos Ogur in Ost-Sibirion. Biilletiu de l'Acid. Iiup.

d. se. do St. Pétersb. T. IX 1S7G. Forneror lieitray zur Konntuiss
dor Urna-Stufe Ostsibirieiis 1. c. T. X. 1877.

oberen Jenissei Lcpidodcndron Vdthcimhmum, in

Lipidodendfon und Knonim-Form, vorwaltet, ist am
Chara-Tarbagatai nur ein Stiick davon gefunden;

aucli von Boni/a radJida liegen nur sclilochte Sten-

gelstiicke vor. Dagegen ist der Farn, welchen ich Neu-
rojjfcris Cardiopteroides genannt habe, hier sehr zahl-

reicli und vielgestaltig. Neben diesem Farn kommen
am Chara-Tarbagatai noch zwei Farne vor, welclie

die Zugehôrigkeit dieser Florula zur untersten Ab-
theilung des Carbon noch mehr bestiitigen. Es liegt

eine Blattfieder vor, welclie der Cardioptcris frondosa

Gôpp. sehr ahnlicli ist. Ein anderer in raehreren

Stiicken vorliandener Farn geliort zur Gattung Ba-
copteris, unterscheidet sich aber von den bisher be-

scliriebenen Arten durch gegenstandige Fiederchen;

ich worde ihn B. Potanini nennea. Zu diesem Farn

gchôrt wahrsclieinlich das Fragment, welches ich in

meinen «Ferneren Beitragenw 1. c. T. II Fig 1 9 abge-

bildet habe. Sehr iiberrascht war ich mit den genauii-

ten Pflauzenresten zusammen Blatter anzutreffen, die

ich Bldptozamiles Gocppeiii genannt habe und welclie

am Altai, an der unteren Tunguska und im Petscho-

ralandc mit mesozoisclien Formen vergesellschaftet vor-

kommen'^). Ganz ahnliche Blatter hat Herr 0. Feist-

mantel unter dem Namen Nocggerafh/ojms ans der

Trias Indiens und aus dem oberen wie auch unteren

Carbon Australiens beschrieben. Es reichen deshalb

ganz alinliche Blattfunnen [BhiptozamHes Schmalh.,

Nocggeratlitopsis Feistm.) vom untersten Carbon bis

in den mittleren Jura.

Vom Flusse Ar-Tarcholik habe ich einige wenige

Kalksteinstiicke crhalten auf denen unbestimmbare

kleine Fragmente vegetaliilischen Ursprungs sich be-

finden. Einige dieser Bruchstûcke sind deutlich liliigs-

gerippt und lassen einen Calamitcn, vielleicht Bornia

radiafa, vermuthen.

Auch vom Flusse Jeleges erhielt ich nur unbe-

stimmbare Bruchstiicke auf liellgrauen Schieferthon-

stiicken. Dieselben bestehcn aus schinallinealischen,

bis bandformigen, geradeu, oder verschiedentlich ge-

kriiminten, glatten oder auch liingsgestreiften Pflan-

zentheilcn, von denen einige an Gselumowslda erinnern.

Die von Herrn Adrianow 1881 am FI. Irbeck
gcsaiumelten Bruchstiickchen eines schwarzen Schie-

licitràge zur Jura-Flora Husslands. 1. c
29*
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fertlioiies zeigcii zcrstreut liegencle Bruchstiicko na-

(Iclforinigcr uncl breiterer paralleliiorviger Blattcr,

von deiien erstero zu Csckanowskia rigida, letzterc

zu PJioenicopsis angusfifolia geliorca konnteii. Hicr-

iiacli wiirde dièse Fundstelle zum Jura gehôreii.

'Anv Jiira-Fovmatioli iniissen aucli die Couglomcrat-

scliicliten des Berges Oschii geliui'eii, ans welclicii

geniigeud gut erkenubare Abdriicke von Csekanowsliia

rkj'ald, AspJvnhini ar(j}itnlum und Asphn'mm spccfahilc

gesamnielt siud. Mit diesen, den inittleren Jura anzei-

genden Pflanzeuresten ist der Steiidîern eines Stininiics

gefunden, welclier aber schlcclit erlialten ist.

1. Beschreibung der Pflanzenieste voni Chara-Tarbagatai.

Bornia radiata Schni}). T. I Fig. 0.

W. Schimper, Ti'.'iiti-'' <lo palaeontnlogie végétale T. p. 335 III.

p. 454.

Es sind niir einige iinvollstilndige Stengelstiicke

vorliandcn. Das beste ist in Fig. 6 abgebildet. Es ist

ahulichdem oberenlnternodiumdesin Prof. 0. Hoer's

Kohlenflora der Btiren-Inscl T. IV Fig. 2 (Flora fos-

siiis arctica II) abgebikleten Stûckcs.

Neuropteris cardiopteroides Sclimalh. T. II Fig. 1 — S.

Fernerev Beitrag zur Keuutniss der Ursastufc Ost-Sibiriens

1. c. p. 742. T. II Fig\ 14 — 18.

F/cdcrclicn gvgensiànd'Hj odcr ahwccJisdnd, riindlich-

dfôrin/g h/s lunglich-cifOrmig, sdtiiipf, am Grande ttcf

herzformig und mit imglcich grosscn, ztmeUen iihcrcin-

aridcr grêchlagenen, OhrJicn verschcn, der Spindel mit-

telst blcibmdcr dorncnfonuigcr SUelcIien angclicfhi,

ohne Mïttelnerven, ahcr mit saMrcichen divcrgircndcn

melirfacJi gahelig sicJi iheUenden Ncrvillcn verschcn.

Die Stucke voni Cliara-Tarbagatai geben eine

viel vollstandigere Vorstcllung von dieseni Farn, als

es bis jetzt moglich war. Vom Issyk batte ich nur

einzehie Fiedercbeii geselien, wJlrend jetzt cinfach ge

tiederte Bkattstiicke vorliegen. Sie baben eine ziemlicli

dicke fein laugsstreifige Spindel au welclier die Fie-

dercben bald gegeiistiindig (Fig. 1 , 8 a), bald abwecli-

seliul (Fig. 5, 8 b.) angebcftet sind. Wo die Fie-

derchen sich von der Spindel abgelost liaben , bleibt

an ilir ein kurzer dornfOriuiger Fortsatz stehen

(Fig. 3, 5). In Fig. \ liabe ich eine kraftige Blatt-

spiiidel mit abwecbsclnd stehenden kurzcn und star-

keu Dornen abgebildet, welclie von Dorn zu Doni ein

wcnig liin und lier gebogeu ist. Die Fiederchen stehen

entweder durcli Zwisclienrauine von einander nielir

oder weniger getrennt, oder ancli so dicht, dass sie

sich mit den Riindern deckeii (Fig. G). Ilire Grosse

und Form ist betriichtliclien Scliwankimgen iinter-

worfcn. Das Endticderchen, welclies nur an dem Fig. 1

abgebikleten Stiicke erlialten ist, ist grosser als die

ilim zunaclist angelieftetcn Seitenfiedcrchen und bat

eine breitkeilfôrmige Basis; auch das iJini benaclibarte

Fiederclien-Paar scheint mit breiter, aber doch schon

lierzformiger, Basis aiigebeftet. S(mst sind die Fie-

derchen am Grunde ticf lieiv.foniiig und mit zwei

Ohrchen versehen von denen das hintere bedeutend

grosser wird als das vordcre. Die Form der Fiederchen

ist bald inehr eine iiindliclie (Fig. 1, 8 a), bald molir

ins eiformig-langliche iibergehend (Fig. 1, 7.8 b.);

ilir liinterer Rand ist stiirker gebogen nnd iui nnteren

ïlieile der Fiederchen etwas stiirker vorgebogen, wah-

rend der vordero rnelir gerade verliUift. Die Fiederchen

lassen keine Spur eines Hauptnerven crkennen; ihre

ganze Oberfliicho ist aber von dichtstelienden voni

Blattgrunde fachcrforniig anseinanderlanfenden und

sicii mehriaals gabcinden feinen Nerven eingenomnien,

welcho in der Mittc der Blatttiaclie weniger dicht

stehen als am Rande.

Cardiopteris frondosa Goepp. ï. Il Fig. 10.

w. SchimpcT, Traité I p. it,?,. T. XXXV.

Es liegt nur das eine fast halbkreistoi-niige, mu-

schelformig vertiefte, ain Rande uiiduliite und am
Grunde fast geradlinige Fiederchen v(ir. Von der mitt-

leren Partie des Blattgrundes gehen die feinen niehr-

fach gabelig getlieilten Nervillen ans; naiie am Blatt-

gruiule komnien ihrer •'! auf die Breito 1 mm., ani

Blattrande dagegeii 4.

Es scheint mir nicht ganz nnmoglicli, dass das ab-

gebildete Fiederchen der obère zufallig gerade abge-

schnittene Theil eines Fiedcrchens von Neuropteris

Cecrdiopieroides ist.

Racopteris Potanini n. sp. T. 11 Fig. 11, 12.

Spindel ohne Fia cite; Fiederchen rhomhisch-keilfor-

mig, gegenstcindig, tief f/'inf- bis sichcn tl/eilig, iirit cirige-

schnitfcncn yibschnitten und gesiihnten Lappcn.

Ist selir tihnlich der Baeopteris clegans Etfingsh.,

bat aber entfernter stehende, brt'itere Blattfiederchen,

welciie gegensttlndig sind; ausserdem ist auf der Blatt-

spiiidel keine Lilngsfurche zu erkennen.



435 des Sciences de Saint -Pëtersiboiirg. 436

Die ziemlich zahlreich vorliegendeii Stiicke dièses

Farn haben sâmmtlich gegenstaiiflige FiodercJien.

Dire Blattspindel ist zieinlicli dick, fein liingsgestreift

iiiul koniite obersoits iinr weiiig l'iiiuciifonnig vertioft

gewescii soin. Die Fiederclien siiid 2 — 3 (^n. lang

iind 10— 13 111111. breit, im Umriss rlioiiibisch-keil-

formig iind bilden mit der Spiiidel meisteiis eiueu fast

lialbreclitcii Wiiikel. Sie siiid bis fast ziiiii Gruiide iu

5 bis 7 keilfoniiige aiii Aiissciiraiide abgeriiiidcte

Absclinittc getlieilt. Von deii Abscliiiitten siiid die

uuteren 2 von den iiiittlereii ticfcr liiiiuiitor gctrcnnt.

Jeder Abschnitt ist iingefiilir bis auf ein Dritlel der

Lange in 2— 3 Lappon eingeschnitten und jeder Lap-

pen bat ani Aussenrande 2 — 4 stuinptlicbc Zabnc.

Die Blatttiedercben liaben gabelig verzweigte Nervillen

welclie in die Zabne der Blattabscbnitte ausUaufen.

Lepidodendron Veltlieimianiim Sternb. T. II Fig. 13, 14.

Zwei Thonplatten, welcbc genau aufeinander passen,

sind mit den Abdriicicen eines 1,5 cm. dicken Ijcpi-

dodcndronastes verziert. Der eine dicser Abdriick

entspriebt der Aussenfliiclie des Astes (Fig. 13). Er

zeigt fast qnadratisclie, 1% mm. im Durchmesser

messende und ebensoweit von einandcr abstebendc

Dlattpolster, welche an ilirem oberen Winkel eine

kleine rliombische Narbe liaben, von wclchcr riick-

wiirts eine scliwacbe Langsfurcbe iiber den Blattpol-

ster verliluft, Der aiiderc Abdruck stellt die Ober-

flilclie cines nnter der Rinde sicli befindenden Gewebe-

cylinders dar (Fig. 14) uud errinnert an die (lattnug

Kwmia. Er ist von langliclien Griibclien bedeckt,

welcbc auf flachen Hockern emporgelioben und in ent-

spreclienden Scliragzeilen angeordnet sind wie die

Blattpolster auf deni andereu Stiicke.

Rhiptozamites Goepperti Bclimalli. T. 1 Fig. 7. Vergl. p.

Voni Cliara-Tarbagatai habe icb melirere Blatt-

stûcke erlialtcn, welclie sicli von jenen nicbt unter-

scbeidcn lassen, die icli friiber bescbrieben liabe. Ein

vollstilndigercs Blatt ist T. I Fig. 7 abgebildet. Es ist

etwas ungleichseitig, im vorderen Tlieile broiter als

unten, lauglicli-lanzettlicli, an der Spitze stumpf. Von

den zabireichen etwas anseinanderlaufenden und sicli

stelleiiweise gabelnden Nerven kommen im unteren

Tlieilc 2, nalie an der Spitze dagegen 3 auf die Brcite

eines Millimeters.

2. Besclireibling der Pflanzcnreste aus den Conglomeiatschichten des Ber-

ges Osohii am siidlichen Fusse des Dschiin-Chair-Chan-Gebirges.

Asplenium argutulum Ilr. T. I Fig. S, 8 a.

0. Iloer, IJeitiage zui- .Jura-Flora Ostsibiricus uiul des Aimir-

hiudes. Mémoires de l'Acad. Imp. d. se. de St.-Pétersbourg. Vil" Sé-

rie. T. XXir JVï 12. p. 41. T. III. Fig. 7 p. 9G T. XIX Fig. 1 — 4.

J. Sehmalhauscu, lîeitrage zur Jura-Flora Russlauds 1. e.

p. l'A T. II Fig. 11.

A. Sclieulc, JuiassiscLe PHauzen. Vou Iiiclilliofen. CliiiialV.

ralaeontologischor Tlieil. p. 240 T. XLYI l'ig. 2, ?., 4. T. XU^I
Fig. 1, 2.

Nur das abgebildete zudem nocli scbleclit erlialtene

Bruclistûck ist gesammelt worden. An der diinuen

Spindel sind 4 Seitentiedern befestigt. Dièse tragen

liinglicli lanzettfôrinigc mit der gaiizen Basis angehef-

tete Fiederclien, welcbe bis unten liin von einander

getrennt sind. Die Fiederchen haben einen feinen Mit-

telnerv und jederseits 5— 7 Nervillen, von denen die

nntereii sicb 2 mal gabelig tbeilen, die folgenden eine

einfaclic Gabel bilden (8 a vergr.).

Stimrat im Ganzen mit dem von 0. Heer und

A. Scbenk beschriebenen Farn iiberein, hat aber, wie

aucb der von mir vom Alt»i bescliriebene Farn, niclit

so spitze Fiederclien.

Asplenium spectabile Ilr. T. I Fig, 9.

0. II c er, Beitriige zur Jura-Flora Oslsibirieus und des Aniur-

landes p. 90. T. XXI Fig. 1, 2. AletUoptcris insigins Eichwald, Le-

tliaea rossica II p. 15 T. II l'^ig. 0.

Aucli von diesein Farn sind nur sclilecbt erhaltene

Bruclistûcke vorbanden, auf denen wohl der Umriss

der Fiederchen, niclit aber die Nervation derselben

zu erkennen ist. In Grosse und Form der Fiederchen

stimmen dieselben mit den selir characteristisclien

Fiederchen des AspL spcctahilc iiberein.

Czekanowskia rigida Ilr. T. I Fig. 10, 10 a.

0. Iloer, Beitriige zur Jura-Flora Ostsibiricus uud des

Amurlaudes p. 70, 110.' T. V Fig. 8—11, T. X Fig. 2 b., T. XX
Fig. 3 d., T. XXI Fig. 6 e. S. — Beitriige zur fossileu Flora Sibi-

rieus uud des Amurlaudes (Mémoires de l'Acad. Imp. d. se. de St.-

Pétersbourg VIP Série T. XXV N> G. 1878.) p. 7, 20. T. I Fig.

10, 17, T. V Fig. 3 b, c. Nachtriige zur Jura -Flora Sibirieus (1. c. T.

XXVII m 10. 1880) p. 10. T. VI Fig. 7 — 12.

J. Scbmalhauseu, Beitriige zur Jura-Flora Russlauds 1. c.

•p. 30, 80. T. Y. Fig. 2 e, a, T. VI Fig. 7, T. XV Fig. 13 a, T.

XVI Fig. 16 a, 17.

A. Schenk, Jurassiscbe Ptiauzeu !. c. p. 251, 202. T. L. Fig.

7. T. LIV Fig. 2 a.

Die drei abgebildeten gabelig getbeilten nadelfor-

migen Blatter gehoren wabrscheinlich zu deinselben

Blattbiischcl. Sie sind inelir als l'/g mm. breit, haben
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eineu deutliclicu Mittelkiel uiul feinere Langssti-eifen,

von denen jederseits 1 — 2 iiielir hervortretcn.

Aus den Couglonierat-Schichten des Berges Oscliii

ist mit den im Vorsteliendcn beschi'iebenen Abdriickea

ein etwas flachgedriicktes 18 cm. langes und TVo cm.

brcites Stammstuck gesainmelt, welches wahrschein-

lich von einer Conifcie stamrat. Die Oberflache des

Stuckes ist scliuppig-runzelig und zoigt auf den flache-

ren Seiten je eine vertiefte Astnarbc; die cinc der

Astnarben stelit etwas hober als die andere; ersterc

bat eincn Durcbmesser von 1,5 cm., letztere einen

etwas weniger als 1 cm. messenden.

3. Besclireibung der Pflanzenreste vom Flusse Irbeck.

Czekanowskia rigida Hr. T. I Fig. 11, 12, (U a, 12 a

vergr.) 1 3 vergr.

Es sind vom genannten Fundorte nur kleincre Brucb-

stiicke gesainmelt, unter denen kein einziges gabelfor-

miges Stiick vorbanden ist. Desscnungeaclitet scbeint

die Bestinntiung ziiverlilssig zu sein. Einige Nadel-

stiicke sind nur 0,5 mm. breit, andere melir als einen

Millimoter breit. Sic liaben einen kraftigen ÏNlittelkiel

einerseits und eine breite tlacbe Furcbe andererseits

(Fig. 13 vergr.); ausserdem sind fcine Lilngsstreifen

zu seben.

Phoenicopsis angiistifolia Hr. T. I Fig. 14— 18 (15 a,

16 a, 17 a vergr.).

u. Hcer, lieitrâgc zur Jura-Flora Ostsibiiiens inul des Amur-

landes 1. c. p .11, 113 T. I Fig. 1 il. T. II Fig. 3. T. XXXI Fig. 7,

8. Beitragc zur l'ossilcn Flora Sibiricns nml des Amurlandcs 1. c.

p. G, 23. T. Vil Fig. 3 — 8.

J. Schmalhauscn, Bcitrage zur Jura-Flora lîusslands 1. c

p. 35, 56 Anm., 87. T. V. Fig. 4 c, 5 d. T. IX Fig. 5. T. XVI Fig.

y 1)., 11, 10 b.

Auch von dicser Pflanze sind nur kieine Brucb-

stucke der Bliitter vorhandeii. Sie sind entweder gcrade

oder etwas gebogen, 2— 4 mm. breit und baben 4—

8

Lilngsnerven, welche mebr oder weniger deutlicb

sind. An manclien Stiicken waren ausser den Lângs-

nerven selir feine diclitsteliende Stricbel zu crkcnnen

(Fig. 15 a vergr.), wilbrcnd andere Stiicke zwisclien den

Langsnerven fein querrunzelig sind (Fig. 17 a vergr.).

Einige Stiicke vcrscbnialern sicli nacli ibrem einen

Ende bin (Fig. 17, 18) und dom entsprecbend laufen

die Nerven paarwcise zusammen. Ua die Bliitter an

der Spitzc stumpf abgerundet sind und die Nerven

bier endigeu oline sicli niitcinandoi' zu verbinden, so

mûsscn die ebenerwabnten Stiicke den uiitereu Tbeil

der Bliitter darstellen.

Erkiiiruiiîî der Alihihliingi'ii.

Tafel 1.

F'ig. 1 . Cydopitys NordciiskiohU Ilr. Vom Dorfe Nowo-

Batscbatskoje. Jura-Formation.

Fig. 2. Thyrsoptcris prisca Hr. Vmu Dorfe Nowo-

Batscbatskoje. Jura-Formation.

Fig. 3, 4. Thi/rsopteris prisca Hr. Vom Dorfe Ka-

mcnka unweit Isjum. Jura-Formation. 3 stériles

Fiedercben wenig vergr. 4 fertiles Blattstuck 4 a

ein Abscbnitt davon 2 mal vergr. 4 b. ein Sorus

4 mal vergr.

Fig. 5. PJilptozamites Goepperti Scbmalb. Vom Dorfe

Nowo-Batscbatskoje. Jura-Formation.

Fig. G. Bornia radiafa Scbimp. Vom Elusse Cbara-

Tarbagatai. Unter- Carbon.

Fig. 7. Bhiptomimtes Goeppciti Sclimalli. Vom FI.

Cbara-Tarbagatai. Unter-Carbon.

Fig. S Asplenium argidulnm Hr. 8 a. ein Fiedercben

2 mal vergr. Vom Berge Oscbii. Jura-Formation.

Fig. 9. Asplenium spedahik Hr. Vom Berge Oscbii.

Jura-Formation.

Fig. 10. (Jsdianoivslda rigida Hr. Vom Berge Oschii.

Jura-Formation. 10 a. vergr.

Fig. 11, 12, 11 a und 12 a 3 mal vergr. 13— 5 mal

vergr. Gsckaiwtvskia^ rigida Hr. Vom Flusse Irbeck,

Jura-Formation.

Fig. 14—18(15 a, 1 (3 a, 17 a 2 mal vergr.). FJiociricopsis

angnstifolia Hr. Voin Flusse Irbeck. Jura-Forma-

tion.

TntV'l II. Pflauzcnreste vom Flusse Cliara-Tarbagata i. Futer-

Carbou.

Fig. 1— S. Ncuropteris Cnrdiopfcroides Scbmalb.

Fig. 9. Blattstiel eines Farn.

Fig. 10. Cardiopteris frondosa Goepp.

Fig. 11, 12. Bacopleris Fotanini n. sp.

Fig. 13, 14. Lepidodrndroi) Vellhcitniawiiu Sthg.
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(jber das sympathische Nervensystem der Fliissneun-

auge, nebst einigen histologischen Notizen uber

andere Gewebe desselben Thieres. Von Ph. Ow-

siannikow. (Lu le 26 avril 1883.)

lui Allgemeiiien siiid uiiserc Keiitiiisse ûber das

sympathische Nervensystem der Cyclostomen hochst

diirftig. Ohgleich es an eiiizelneii Beobachtungen ûber

die Existcnz der sympathischeiiNervciiiindNervenzcl-

leu beim Petromyzon') nicht fehlt, so ist doch auf

dièse Thatsachen wciiig Werth gelegt worden oder

standeii sic zu vercinzelt da uiid sind deshalb wenig

beriicksichtigt worden. Ware die Sache anders so wiir-

den wir in den Handbiichern der veigleichenden Aua-

toraie etwas melir, als den stereotypisch gewordenen Satz

vorfinden: «Uber das Nervensystem der Cyclostomen

wissen wir gar niclits».

Die vorliegende Mittheilung hat zur Aufgabe dièse

Frage zu beleuchten und einige neue Thatsachen zu

den sclion bekannten, hinzuzufugen. Zur Untersuchung

der Nerven und aucli anderer Gewebe der Neunauge

habe icli, unter andei-en Metlioden, folgende benutzt,

die sich sehr praktisch erwiesen. Die eine besteht

dariu, dass man frische aufgeschnittene Neunaugen

in eine Salpctersaure von 20"^ legt. Dièse Méthode

wurde von vielen Furscliern zu verschiedenen Zwe-

cken benutzt und auch von P. Langerhans mit gros-

sem Erfolge bel seinen Untersuchungen mancher Ge-

webe der Neunauge. Um schneller zum Ziele zu kom-

mcn, habe ich zuweilen frische Neunaugen in einem

Gemiscli von Spiritus, Wasser und Ameisensâure ge-

kocht. Durcli dièses Verfahren lost sich das Bindege-

webe etwa in einer Stuude.

Neunaugen die in Ghromsàure oder doppeltchrom-

saui'em Kali gelegen haben, erfordern etwa die dop-

pelte Zeit, damit ihre Gewebe in einzelne Tlieile zer-

fallen.

Zur Untersuchung der Ilerzganglien habe ich fol-

gcndes Verfahren angewandt und empfchle dasselbe

Jedem, der meine Beobachtungen wiederholen will.

Ich zweilie uiclit, dass dièse Méthode zu vielen an-

deren Untersuchungen sich auch als brauclibar er-

weisen wird.

1) Untersuchungen iibor Potrnmyzon Planeri von Dr. Taul Lau-

gerliaus. Freiburg. 1873. Dr. Fortunatow. Ûber die Fettresorption

und histologiscbo Structur der Darmzotten. Pflllger's Arcbiv. 1876.

Icli lege die Thcile des Herzens, die icli untersuchen

will, auf V4 Stunde in eine liOsung von 1% Chlorgold.

Darauf trage ich das Praparat in ein Probiergliischen

liber, in welchem sicli ein Gemisch von Spiritus, Was-

ser und Ameiscnstiure bcfindet und lasse die Fliissig-

keit einige Mal aufkochen. Schon beim ersten Auf-

kuchen nimrat die Fliissigkeit die bekannte violette

Farbe der Goldpriipai'ate an. Darauf wird das Praparat

in Wasser etwas abgcspiiltundinGlycerin, welchesfast

mit derselben Quantitat Ameisensâure vermischt ist,

gelegt. Nun zerzupft man das Gewebe mit feinen

Nadelu und bedeckt es mit einem Dcckglàschen.

Dièse Méthode bat sehr viele Vorziigc vor der ge-

woluilichen Goldfarbung. Man kann die Prilparate in

sehr kurzer Zeit, iin Laufe ciniger I\Iinuteu herstellen.

Fast nie erhàlt man Niederschlage. Endlich, was sehr

wichtig ist, dass man bei Anwendung derselben auch

solche Gewebe mit Gold farbcn kann, die eine melir

oder weniger lange Zeit in Chromsaure oder dop-

peltchromsaurem Kali gelegen haben.

iher die Aeivenzellen iiii llcrzen.

Ehe ich die Rcsultate meiner histologischen Unter-

suchungen darlege, will ich einige pinsiologische No-

tizen uber denselbeu Gcgenstand vorausscbicken. Das

aus der lebendigen Flussneunaugc hcrausgeschnittene

Herz fiilirt eine melir oder weniger langcre Zeit fort

zuschlagen.Umzuseheu ob das Herz unter deni Ein-

flusse des Centralnervensystems steht, wurde bei ei-

nigen Neunaugen das Gehirn und auch einige Theile

des Riickenmarks mit einem ununtcrbroclienen Strorae

gereizt.

Es stellte sich eine uuerwartete und intéressante

Thatsache aus diesen Versuchen heraus, niimlich die,

dass die galvanische Reizung wcder auf die Zahl der

Herzschlage oder sonst irgend cinen Einfluss ausiibte.

Dieselben Resultate erliielt ich an Neunaugen welchc

mit Curare vergiftet wurden. Die Vergiftung geschiebt

selir leicht. Nach Einspritzung von Curare unter die

Haut werden die Neunaugen in einigen Minuten ganz

bewegungslos. Die Thatsache, dass die Reizung des

Centralnervensystems gar keine Verànderung in der

Zabi der Herzschlage nach sich zielit, l.ïsst den Schluss

ziehen, dass die Arbeit des Herzens von diesem System



441 Biillotin (le l*y%cadëmio liiipëriale 442

ganz unabliangig ist nud dass die Kdpf- iind Riickcn-

marksnervcn in gar keiuem Znsammcnhaiige mit dcni

Herzeii stelien. Spiiter werden wir seliuii ob ciiic solclie

Yoraussetzung diircli liistologisclie Untersucliuiigeii

sicli bestatigeii lilsst.

Nachdom die Reizinig des Centrahiervensysteins

gaiiz erfolglos blieb. wurde das Herz selbst mit etwas

scliwacherca Strômen gereizt.

Vuii keinem ruiiktc des Herzeiis uud keinem iii

der Naciibarschaft liegeiideii Gewebc , komitc oiiie

Verlaugsamung der Schlage erzielt wcrdeu. Die Rei-

ziing des Herzveiitrikels blieb oft gaiiz erfolglos, dagc-

gen die des Vorbofs, besonders die Stelle an vvelclior

die uiitere Holilvciie in denselben sicb cinscnkt, gab

eine bedeutende Beschleunigung der Herzsclilage.

Wenn z. B. das Herz in 15 Minuten 11 Herzsclilage

macJite, so erfolgten wiihrend der Reizung 26 Schliige.

Dièse Resultate, dass bei Reizuug des Vorliofs immer

eine Beschlennigung der Herzsclilage eintrat, blieben

constant, ob die Versucbe an eineni ans der Neunauge

entfernten, oder in der Leibesliohlc sicb befindendcn

Herzeii statt fandeii.

Naclidem der Ventrikei von dem Vorbofc so ab-

getrcnut wurde, dass ein dûnner Streifen desselbeii

mit dem letztereii liangen blieb, so dauei'ten die Con-

tractionen des Vorhofes regelniassig fort, wilbrcnd der

Ventrikei still stand. Als ich endlicli dcn Herzven-

trikel in kleine Stiicke zerschuitt, so C(jiitrabirtcn sicb

dieselben noch regelmassig fort, einige langer, andere

kiirzere Zeit.

Zii den obcn erwâlinten Tliatsacben will icli iiocli

zwei iiiclit nninteressante Beobaclitnngen binzufiigen.

Durch Muscarin koiinte kein Stillstand des Herzens

bervorgernfen werden. Nacli Beschleunigung der Herz-

sclilage durch galvanische Reizung, erfolgte fast im-

mer eine Verlangsamung der Herzschliige. Das Herz

brauchte einige Zeit um zu der friiheren Zalil der

ydilage zuriick zu keliren. Es scheint, dass die galva-

nische Reizung eine Erschoiifung der HerzthJitigkeit

nach sich zieht.

Darauf behandelte ich einige der sich regelmassig

contrahirenden Stiickchen auf die oben erwâlinte Weise
mit Goldchlorid. In den Muskeln des Ventrikcls konnte

ich nirgends Nervenzellcn entdeckeii, dagegen zcigten

sich dieselben in allen Theilen, welcbe von den Vor-
hofcn abstammten, in grossercr oder geringercr An-

zalil. Man kann sie schon mit System IV, Ocular

(Seibert und Kraft) erkenneii; doch werden sie bcdeu-

tend deutliclicr wenii inan sie mit System V und VIII

und Ocular I untersucht.

Di(! Nervenzellcn liegeii den Muskelbiindeln, die

aile quergestreiftsind, diclit an. Da die Miiskelscbiclit

in dem Vorhofc weniger dickist, die Biindel feincr und

mclir auseinander liegcnd, so ist die Zerzupfung leich-

ter als die des Ventrikels. Die Zellen liegen gruppen-

weisee, zuweilen 2— 4, zuweilen 20 und inelir in einer

Gruppe. An ihrer freien Oberflilche sind sie schwacli

crhaben und besitzen hier kcine Fortsiitze. Der Kôr-

per der Zelle ist rundlicli, hilufiger oval und noch of-

ter stark in die Lange gezogcn. Durch Druck oder

durcli Klopfen auf das Deckglaschen gelingt es leicht

die Nervenzellcn von den Muskelbiindeln abzutrennen.

Dann erst tritt ihre Forin und ilirc wahre Nervennatur

dcutlich zu Tage. Von den in die Liinge gezogenen

Zellen gelien von den eutgegengesetzten Polen zwei,

zuweilen auch melir Fortsatze, die man weit verfolgen

kann. Dieselben sind gevvôlinlich dicker als die iibri-

gen. Zuweilen sind zwei solcher Zellen durch ciiien

kurzen aber ziemlich dicken Fortsatz miteinander ver-

bunden. Allem Anscheine nach sind dièse Fortsatze

dazu bestimmt, um einzehie Zellen mit einander zu

verbinden. Die Verbindung der Zellen gescbieht nicht

allein durch dièse langen Hauptfortsiltze, sondern auch

durch die von ihnen abgehenden Zweige, erster oder

zweitcr Ordnung. Die Verbindung der Zellen unter

einander ist mit einer solclien Klarbeit zu sehen, dass

fiir mich dieser Umstand ausser jedem Zweifel stcht.

Einzehie Zellen reissen sicb von den iibrigen los,

scbwimmen in der Fliissigkeit zu zwei und drei umher,

drehen sich um ihre Axe, beim Druck auf das Deck-

glaschen, ohne sicb zu trennen. Beim Betrachten der

Zelle in Protîlansicht ist die aussere Flacbe, wie schon

erwahnt wurde, crhaben und glatt, von der unteren

gehen aber nicht selten viele sehr diiiine Fortsatze,

welcbe sicb theilen und in dieMuskelsubstanzeindrin-

gen. Eininal sali ich eine Zelle welcbe so fest mit eiiieni

Muskelbiindelcben verbunden war, dass beide in der

Fliissigkeit unter dem Deckglaschen umbcrschwammcn.

Ausser den Polarfortsatzen und den, von der unteren

fiacberen Seite abgehenden Nerveii, schicken manche

Zellen Auslaufer nach allen Ricbtungen liin. Solche

Zellen konnen mit Becht als multipolare oder Stern-
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zellfii hczekhiiet werdeii. Der Kcni ersclieiut ubcrall

als ein ruiules belles Blilschcu, wclclics iiiciiials die

Mitte ciller Zelle eiiiiiimmt, sondent melir deiii ciiieii

oder deiiiaiidereii Toi, der eineii oderderaiidercuScitc

geiùilicrt ist. Vicie Vdii den Nervciizellen dos Herzeiis

eriiiiicni uns Icbliat't an die Forin der in den vordereii

Hornern des Rilckenniarks desselbeii Tliicrcs vorliau-

deneii, iiur dass die crsteren viel kleiner siiid als die

letzteren. Durcb Goldclilorid werdcn die Zellen in-

teiisiv violet gcfarbt , willireiid die Fortsatzo iiur

scbwacli die Fârbung aunclimeu. Eine besondere

Meiiibran babe icb weder an den Zellen nocli an

iliren Aiislanfern geselien, soinit balte icb diesellien

fiir naekte Zellen. In der iiàcbsten Uuigebimg der

Nervenzellen fiiidet sieli ein selir diinncs Biindel-

cben , ans einigen wenigen Nervcnfascrn ; nie babe

icii walire, wcit sicii liinziebendc Ncrvenstainmc gc-

trdffen, obgleicb icb nacb ibncn spcciell gesucbt und

bmiderte von Praparatcn zn dieseiii Zweckc durcb-

luustert. babe. Nervenstaminc tindeii sicli aucii weder

an der Aoita nocli an der IToblvene. Die feinen Ker-

venbiiudel siiid also dazu bestimrat, einzclne Zellcn-

gruppen mit einander zu vcrbindcn; sie tbuen sicb nie-

raals zu grossercnBiindeln zusammcn, welclic bestimiut

wareii die Hcrzregion zu vcrlasscn.

Es ist vun liubein Interesse, dass das sympatbiscbe

Nervensystein der Neunauge ein vollkonimen in sicb

abgescblossencs, selbstilndiges ist, oime in irgend wclcbe

Verbiiidungen mit deni centralen Système einzugcbcn.

Dièse bistologisclien Ergebnisse siiid in einem barnio-

niscben Eiiiklange mit unseren oben erwâhntcn Versu-

chen iind erkliiren uns zur Geniigc warum die Rei-

zung des Gebirns iiiid des Itiickeiimarks auf das Herz

keiiieii Eintiuss ausiibten. Icb sebe die oben erwitlmtcn

sympatliisclien Ilerzzelleii als embryonalc an, die sicb

an Ort und Stelle gebildet liaben, in der Weiso wie z.

B. die Hautnervenzelleii indem ScliwanzedesFrosclies

oder des Axolotls sicb cntwickeln,

Letztcro geben spiiter Verbindungen unter sicb ein,

werdeu zu Nerven, wiilircnd die erstereu im embrjo-

nalen Zustande bebarren. Hocbst walirscbeinlicb cnt-

wickeln sicb die sympatliisclien Nervenzellen im Herzen

bei lioberen Tbieren auf dicselbe Weise, naiulicb, an-

fangs bilden sicli die Zellen und spiiter erst verbinden

sie sicb mit dcm Vagus. Die Abwesenlicit jcglicber

Verbindung der sympatbischen HcrzzcUen bei den

Tome XXVm.

Neuuaugen, ibie multipolare Form, das Febleu der

Membran, siiid solclie Facta, welclie uns zum Scbliisse

bereclitigen, dass wir liier Bildiingen vor uns babcn,

wclciie auf ciner bestimmten Stute stelien geblieben

sind, walirend sie bei andereii bôberen Wirbeltbieren

fortfaliren sicb zu entwickeln ura scliliesslicb sicb mit

den Vagusfascrn zu verbinden.

Uer cenùale Ast des IVcrviis vagiLs.

Scbon aus den frtiiieren Untersucbungen von J.

Millier, Scblcmm, d'Alton und anderen Forscberu

war es l)ekaiint, dass beim Petromyzon ein N. lateralis,

vorkonimt. Die neueren Arbeitcn von Langcrbans und

Ant. Scbneider baben zur tieferen Erkenntniss seiner

Lagc und seines Verlaufes inanclie wicbtige Tbatsacbe

binzugefiigt, docb existirt bis jctzt keine einzige na-

riclitigetiirgetreue Abbildung und kaiin man eine

Vorstellung iiur durcii eigen verfertigte Pniparate

erbalten. Leider biu icb aus Mangel an Zeit genotbigt

die Abbildung bis zu einer anderen Gelegenbeit zu

verscbieben.

Der Vagus tritt aus dem verlangerten Mark, biiiter

der Olirkapsel, iicraus und tlieilt sicb in zwei verbalt-

nissmilssig dickc Àste, den oberon und unteren Late-

ralis. Der obère Ast ist der walire N. lateralis, der

wie die beiden genaiinteu Forsclier ricbtig angeben,

durcb den ganzen Korper bis zur Scbwanzflossc sicb

binziebt. Er liisst sicb mit der grossten Leichtigkeit

uebst allen seineii Zweigen berausprilpariren. Es ist

bekannt, dass nirgends, weder an scinem Stainme,

nocli an seinen Zweigen Ganglienzellen zu finden sind.

Der untere ventrale Ast, der Pneumogastricus, bat

eiiien viel verwickelteren Verlauf. Er liegt auf beiden

Seiten als gctrennter Nerv auf den Atbmungsmuskelu

und giebt denselbeii in bostimniten Entfernungen dicke,

wcit zu verfolgende Àste ab. Vergleiclien wir seine

Lagc mit den bekannten Zeiclinungen anderer Cyclos-

toincn, so finden wir. grosse Ûbereinstimmung zwi-

sclien ibinwas seinen Anfangstbeil etwa bis zum Herz-

beutcl aiibctrittt, und der Abbildung welche J. Mill-

ier Tab. III. Fig. (J von der Myxine glutimsa gege-

beii bat. Die Scitenzweige sind aber von J. Mûller

nicbt aiigegeben. Langcrbans sagt dass die Ganglien-

zellen im Stammc des Ncrvus intestimlïs wcuiger vor-

30
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koinineii alsiii sciiuMi Zwcigeii -). Tch kuuii «lieser Aus-

sagc iiic.lit bcistimmen. Icli liabe dcn Stamni samnit

seiiieu Zwcigoii lieraus priiparirt iiiid untcr dcm Mi-

kroskop durchmustert uiid faiid iii deinselbcn cinc uiigc-

houcrc Aiizald von Gaiigiieuzellcu. Frcilicli licgeii sie

iiicht immer in eineni contiuuirliclien Zusaramcnliange,

sondern liaufig gruppenweis. Ferner crwâhnt Langer-

lians, aiif dersclben Seite, der multipohircn Ncrvcn-

zcllcii im Verdaufc des N. lateralis. Dicsc wiirdcn also

meinen enibryonalon Herzncrvcnzcllen entsprechcn.

Ich liabe solclie Nervenzellen imPneuniogastricus und

soiiien Verzweiguiigen nicht beobachtct. Wir liattcn

librigcns verscliicdene Objecte. Langerhaus scbeint

zu dicsom Zwecke den Ammocoetos untcrsucht zu ha-

ben, wahrend ich die Flussneunauge untersuchtc. Es

ware von hohem Interesse wenn sich die Tliatsaclie

bestiltigen wiirde, dass die Form der Nervenzellen bel

der Larve eine andere ist, als bei dem erwachscnen

Tliiere. Ich fand bciin Pctromyzon ftuviafUis, sowohl

im Staiume des Pneuuiogastricus, als aiich in seinen

Zweigen und in den Plexus nur bipolarc Zellen. Die

beiden Hauptstilnirac, wie ich schon oben bemerkte,

liegcn nicht an derScite desDarmes, sondern in einer

zieniliclicii Entfernung von deinselbcn, iibcr den

Athuiungsmuskeln. Von dicsen Stanimen gohcn Zweige,

die nicht nur bis zu den Primitivmuskclbiindcln und

Gefassen der Kiemen zu verfolgen sind, sondern die

sicli auch in die Schleinihaut des Mundes, in die Mus-

keln des Darnies und in die Leber eiuscnken. In allcn

dicsen Theilen sind sehr zellenreiche Nervcnploxus

vorhanden. Bcsonders vielc Nervenverflcchtungen fin-

den sich am Ende des Vorderdarms. Unterhalb des

Gallcnganges dagegcn entzielien sie sich ganz der

niikroskopischen Boobachtung, da sie sich als vcrein-

zelte Faden in die Musculatur des Darmcs cinsenkcn.

Ganz richtig erwâhnt Langerhans, dass man Nerven-

zellen unmittelbar unter der Schleinihaut findct. In

der Liingsfalte habe ich die Nervenzellen nicht hilufi-

gcr beobaclitet als au anderen Stellen desliinterdanus.

Ich besitzc eine grosse Anzahl von Querschnittcn ans

AuiniocoeteSjin denengleichfalls keiue einzige Nerven-

zellc in der Laugsfalte vorhanden war. Man findct die

Zellen auch zwischen dcn Muskelfascrn und ziemlich

hilufig an der Seite der Artericn mittlercr Grosse. An

1. c. p. 47.

dicken Arterieustaniuien koniiucn sie weit seltener

vor. lui Ganzen ist besondcrs hervorzulieben, dass die

Zabi der Nervenzellen eine sehr geringe ist. Aile von

niir beobachteten Nervenzellen waren bipolai-, hatten

eine besoudere Membran und einen cxcentrisch gele-

geuen Kern Die Zellen komnien in kleinen Gruppeu,

zu zwei, drei oder melir, aber auch nicht selten ein-

zeln vor. Kelircn wir zu den im Stanime des Pneumo-

gastricus enthaltenen Nervenzellen zuriick, so muss

erwahnt werden, dass die Gi'osse der Zellen eine sehr

verschiedene ist. Untcr den Zellen, welche der Grosse

nach denen in den liinteren Spinalwurzeln vorkom-

menden in Nichts nachstehen, tinden sich aucli sehr

viele uni das Fûnffachc und uocli kleinere als die er-

steren. In grosseren Zellen findct man bei starker

Vergrôsseruug in dem Kerue, ausser dem Kernkor-

perchen, noch mchrere umherliegcnde Korperclieu.

Durch das Kcrnkorperchen geht ein feiner Faden

durch. Der Zellenleib ist liingsgestreift, in der Umge-

gcnd des Kernes nur ist dièse Langsstreifung undcut-

lich. Uni den Zellenleib ist eine continuirliche Mem-
bran au s Endotelzellen vorhanden. Von ausson liegt eine

mehrschichtige Faserschicht ans Bindegewebe densel-

ben an. Die Dicke dieser Schicbt iibertrifi't die innerste

Schiclit auf das Fiiuf - bis Scchsfache. — Wenn die

Praparate in der oben angcfûhrten Salpetersaurelo-

sung gelegen liaben, so erkennt man an den Nervcn-

fascrn bei starker Vergrosserung Ocular I und III

Objectiv VIII (Seibert und Kraft) eine sehr regelmiis-

sige Qucrstreifung, ahnlich jencr die bei Beliandluug

des Axencylinders mit salpctersaureni Siberoxjd auf-

tritt. Manche Fasern zerfallen geradezu in diinne,

rundePliittchen, ahnlich den primitivenBowman'sclicn

Muskeldiscen. Man kann leiclit gegen die von inir

beschricbenen Bilder einwenden, dass dieselben iu

keinem organischen Zusaramenhange mit der nornia-

len Structur der Nervcn stehen und nur Folgeii der

Saureeinwirkung seien. So natiirlich ein solcher Schluss

zu sein schcint, so spricht docli gegen denselben die

zu grosse Kegelmassigkcit der Streifung. Die Bow-

man'schen Diseen treten ebenfalls untcr der Einwir-

kuug von Siluren und anderen Agentcn zu Tage und

es fiillt jetzt Niemandem ein, dieselben als Kunstpro-

duktc anzusehen.

Elle ich diescn Abschnitt abschliesse moclite ich

einige allgcmcinc Betrachtungcn iibcr den veutralen
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Ast des Vagiis aukniiiifcii. Erinnern wir uns dass (1er

Vagus beim Pctromyzon mit vielen Gehirniierven in

Veibiiidung steht, dass sein ventraler Zweig, der

Pneumogastricus, zu dcn Atlinningsninskeli), zuniDar-

nic, zu derLeber, zu den Blntgefilssen sicli erstrcckt;

dass wiilireud seines ganzcn Verlaiifcs in ilim Gang-

lienzellen sich vorfinden, dass seine diinnen Zweige

dnrcli Ganglieidiaufen iinterbroclien werden, so wird

es im hoclisten Grade walirsclieinlicli, dass war indie-

sera Nerven cinen Vagus in Vereinigung mit Sympa-

tliieus vor uns habcn. Sclion J. Millier in seinem be-

kannten Werk iiber die vergleiclieude Neurologie der

Myxinoiden sagt «dass bei den Cyclostomen der ramus

mtestwalis n. vagi das synipatbische Nervensystem

vollkommen ersetzt^).

Untcrsuclien wir nun das Vcrlialtniss in wclchem

die Vagiiszweige zu einigeii Ganglien desSympathicus

bei boiierenWirbeltliiercn steben, so crkennen wir ci-

nen Zusammeiibang zwischen den Vagusfasern und den

Zellen jenes Nerven. Icb liatte selbst, vor einigen

Jalircn, Gelegeuheit die Verbindung der Vagusfasern

mit den Nervenzellen des Sympathicus im Herzen des

Frosches und in derLungc desHundes zu bcobacbten.

Wenn eine solcbe Tbatsaclie, selbst an irgeiid einem

Orte desKorpers festgestellt ist, so ist es bocbst walir-

scheinlicli, dass dieselbcn Verhjiltnissc in anderen

Tlieilen ebenfalls vorkommcn, Da die Ganglien des

Sympatliicus au der Seite der Vaguszweige liegen, so

miisscn die Zellenfortsatze die Riclitung zu den Ner-

venstjlmmen cinscblagen und siud dalier unipolar. Trotz-

dera, wie bekannt, gelieu von diesem einen Toi wenig-

stcns zwei Fortsatze, der eine, centrale, der mit den

Vagusfasei'ii verbunden ist, der audere. periplierisclie,

der zu den Herzmuskelbiindeln oder anderweitig ge-

richtct ist. Demnacli halte ich den, aus den Nerven-

zellen des Pneuraogastricus bei den Neunaugen central

verlaufenden Faden fiir einen Vagusfaden , wahrend

der periplierisclie Nerv mit einer sympatliischcn Faser

zu vergleichen ware. Eine solche Annalime glaube ich

findet nocli seine Bestatigung darin, dass zu den Kie-

menmuskeln, die einen von den Rumpfmuskeln abwei-

chenden Bau besitzen, Zwcigc des Pueuinogastricus

gehen, welclie von Nervenzellen unterbrociien werden.

Es stehen zwei Wege offcn, um die von mir cut-

3) 1. c. p. 224.

wickelte Meinung iiber den Pneumogastricus-sympatbi-

cus aus deraBereiche einer Hypothèse, fiir die manche

diesellic halteu werden, in eine feststeliende Thatsache

iibcrzufiiliren, namlich die pbysiologischen Versuche an

diesen Nerven und die histologische Uiitersuchung des

Vagus an manchcn anderen Thieren, anSchlangen ?.. B.

Die Augeii- und llerzniiiskeln.

P. Langcrlians beschreibt bei P. riancri die

Structur der llcrz- und Augenmuskcln als abweicliend

von der iibrigcn Musculatur des Kiiinpfcs. Die Ele-

mente sollen eine corticale quergestreifte Zone und

einen kornigen Axencyliuder besitzen. Bei Unter-

suchung der Augenmuskeln von P. (luviatiUs fand ich

auch ganz dieselben Bilder, wie Laugerhans auf

seincr Taf. III. Fig. 9 und 10 dargestellt hat. Doch

fand sich in denselben Muskeln eine grosse Reihe an-

derer Bilder. Manche Primitivbiindel waren ganz uii-

vei'ilndert indera sic deutlich quergestrcift waren. Au-

dere dagegen liatten einen sehr schmaleu Axencyliu-

der, bald aus sehr feiucn Kornchen, baldausgrossereu,

starkgliinzend und liclitbreclienden Tropfchen be-

stehend. Zuweilen lagen dieselben einzeln, zuweilen in

rcgelmilssigen Ptcilien geordnet. In einzelucnPriniitiv-

biindeln waren sehr breite quergestreifte Rander. Zu-

weileu bestand der feingranulirtc Axencylinder aus

gleich grossen Stiickclien, deren iiussere Kanten in

die quergestreifte corticale Zone ûljergingen. DieMus-

kelkerne koramen in dera Axencylinder in betriiclit-

licher Anzahl vor und treten besonders durcli die

Picrin-carmin-farbung deutlich hervor. Liegen die

Kornchen nicht in regelmassigcn Reilien, so umgeben

sie ofters den Muskclkern. Die Betrachtung der oben

erwillinten Bilder konnte zur Annahme fiihren, dass

wir hier mit, in ihrer Entwickelung gehemmten Mus-

keln zu thun habeu. Eine solche Voraussetzung ent-

spriclit aber dem Tliatbestande nicht. Vielmelir haben

wir einen Muskelzerfall und eine riickschreitende Mé-

tamorphose vor uns, Ant. Schneider liebt richtig her-

vor, dass bei Trichinose und Typhus ahnliche Erschei-

nuugen in den Muskeln vorkommcn. Dieselben kon-

nen iiberall beobachtet werden wo die Muskeln aiifan-

gen zu degeneriren. Sclmcider bringt die Dcgene-

ration der Muskeln beim Petromyzon mit der Laich-

zeit in Verbindung.

30*
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Uber den Campher des Sumpfporsches (Ledum pa-

lustre). Von B. Rizza. (Lu le 26 avril 1883.)

Der Letlumcamplier ist dcr starre Bestandthcil des

iltlierisclien Ôls des Sumpfporsclies [Lcdimi palustre).

Dièses 01 wiirde zuerst von Dv. Rau clifuss ') im Jahre

1790 besclirieben und ctwas spiiter von Mcissncr-),

daranf von W illigk ^) und bis jetzt ani vollstandigstcn

von Froehde^) (18G0) untersucht. Doch ist es allen

obengenannten Forschern nicht gegliickt, aus dem Oie

einen starren Korper abzusclieiden. Der Lednmcani-

plier wurde von G. W. Grassniann-) im Jalirc 1831

entdeckt und ist seitdem niehrinals Gegenstaud clie-

misclier Untersuchungen gcwcsen. Prof. Trapp "),

Iwanow'), H.jelt und Uno Collan''), ebenso wic

icli, habeu dcnselbon im iitlierischen Ole vorgefunden.

Ob das uun eiue Eigentbihuliclikeit des Sumpfporsclies

des nordlicheren Europas ist, von der Bereitungsweise

des Oies oder von der Zeit, zu welcher der Porsch

gesammelt wurde, abhangt, muss daliingestellt bleiben.

Grassniann untersuclitc den starren Korper niclit

niiher, beschrieb nur sehr unvoUstiindig dessen pliy-

sikalisclie Eigenschaften und gab ilnn den Namen

«Ledumcaniplierw, weil einigc dcrsclben an Campbei-

erinnerten.

Erst 185C wnrden die ersten Analysen dièses Ktir-

pers von Buclmcr'') gemacht.

Bucliner analysirte ein Priijtarat, welcbes sicli in

der Saminlung seines Vaters befand und von Gi'ass-

niann stammte. Er fand:

0,1979 gr. Subst. gaben 0,591 5 (ÎO, und 0,217311.0.

1,1444 » ,. » 0,4258 001 » 0,1590H„O.

Daraus berechnet mau:

I.
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Iljclt uiid Collan fandcn folgeiulen Procentgehalt:

I. IL III.

C = 79,16. 78,96. 79,53.

H = 11,92. 11,99. 11,93.

uiul fiir die Dampfdiclitc die Zalil 12,33.

Bcreits im Sommer 1882 war icli mit dev Unter-

sucluing dièses K(irpers bescliiiftigt, hattc niclit uiibe-

dcutendc Mengen reinen Materials ans der Pflanzo

bereitet (von der icli circa 27 Pud, etwa 440 Kilogr.

verarbeitete), einige Aiialyscn und Reactionen aiisge-

fiilirt, als die Abbaiidlung der Ilerren Hjelt und Col-

lan erscliicn. Meine Resultate stimmten niclit mit

denen dieser Forsclier ; ich wandte micli daher an

Prof. Hjelt mit der Bitte, einen Theil seines Pràpa-

rats rair zu senden. Prof. Hjelt war so freundlich

dieso Bitte zu erfidlen, wofiir ich ilini hier meinen

verbindlichsten Dank ausspreche. Nach den Eigen-

schaften war dièses Piaparat mit dem meinigen iden-

tisch, auch stimmten die Analysen und die Dampf-

diclitcbestimmungen , wclche icii mit dem Ledum-

campher des Prof. Hjelt ausfiihrte, mit meinen ande-

ren Analysen und Dampfdichtebestimmungen iiberein.

Nach dicsen Erorterungen gche ich zur Bcschrei-

bung nieiner Versuche iiber.

Der Surapfporsch {Lcclum pahistré) wilchst in gros-

sen Mengen in den Umgegenden St. Petei'sburgs in

MoorwiUdcrn. Die Spitzen jungerTriebc dieser Pflanze,

wixhrcnd und vor der Bliithezeit gcsammelt, wurden

im frischen Zustande in einer gerauraigen Destillir-

blase mit Wasserdampf destillirt. Das Destillat stellte

eine milchige Fliissigkeit dar, auf deren Oberfliiche

eine hellgell)e, mit Krystallen gemengte Olschicht auf-

schwamm. Nach und nach scliieden sich in dieser 01

scliicht noch mehr Krystalle ans. Die von Krystallen

durchzogenc Olschicht wurde abgeschopft und das Ol

von den Krystallen getrennt. Nach einiger Zeit schied

sich ans dem ()lc hei gewohnlicher Temperatur eine

weitere Menge zolllanger Krystalle aus. Bei 10— 15'^

Kàlte setzte sich noch eine Portion derselben ab. Das

01 liabe ich vorliiufig bei Seite gestcllt und nur den

starren Kiirper zum Gegcnstande meiner Arbeit ge-

niacht.

Die Krystalle wurden
, so viel als moglich , durch

Pressen zwischen Fliesspapier vom Ole getrennt und

dann einige Maie aus 90-procentigem Alkohol um-

krystallisirt. Die so crhaltenc krystallisirte Substanz

besitzt folgende Eigenschaftcn : sie ist schnee\veiss,

hat einen nur selir schwachcn Geruch, lost sich in

Wasser fast gar niclit, ist aber leicht loslich in Alko-

kol, Àtlier, Benzol und Chloroforni ; der Schmelzpunkt

liegt bei 104—105", der Siedepunkt bei 292" (der

ganze Quecksilberfaden ira Dampf; Barometerstand

7 GO). Die Substanz liisst sich unverandert destilliren,

sie sublimirt leicht schon unter ilirem Schmelzpunkte

in langen diinnen Nadeln und verfliichtigt sich auch

bei gewohnlicher Temperatur. Ilir Krystallisations-

vermogen ist ausserordentlich gross. Da der Lcduin-

campher so leicht sublimirt und sehr schvver ver-

brennt, so muss seine Analyse ausserst vorsichtig und

langsam ausgefiilirt werden. Die Verbrennungsrohre,

welclie ich anwandte, war sehr lang und dennoch er-

liielt ich in 2 Analysen wcniger CO,^ (bereclinet

C = 79,6 und 79,89), als in auderen 14 Analj'sen.

Dieselben Proben wurden nochmals langsamer und

vorsichtiger analysirt und gaben dann ganz gut mit

den iibrigen Analysen stimmende Zahlen. Aile Ana-

lysen wurden in der hinten zugeschmolzenen Piolire

mit CuO , zuletzt im Sauerstoftstrome gemacht. Ich

fiihre hier dieselben an:

I. 0,4036 gr.Subst. gaben 1,2066 gr.CO.^

0,4254 gT.H,p

II. 0,2528 gr. » » 0,7522 gr. CÔ,

0,2650 gT.H.p

» 1,0038 gr.CÔ,

0,3600 gr.H„Ô

» 0,7658 gr.CÔ,,

0,2686 gr.II.Ô

» 0,8702 gr.CÔ.,

0,3056 gr.H,Ô

» 0,5980 gr.CÔ,

0,2108 gr.H,Ô

). 0,8760 gr.CÔ,,

0,3014gr.H,,Ô

» 0,4428 gr.CÔ,
— H,,Ô verloren

» 0,3220 gr.CO,

0,1112gr.H,,O'

» 0,3540 gr.CÔ,,

0,1260gr.H.,Ô

» 0,4232 gr.CÔ,

0,1468 gr.H,,Ô

III. 0,3378 gr.

IV. 0,2568 gr.

V. 0,2914 gr.

VI. 0,2008 gr.

VII. 0,2942 gr.

VIII. 0,1488gr.

IX. 0,1081 gr.

X. 0,1190gr.

XI. 0,1418 gr



453 Biillofiii de l'y%cadëinic Impériale 454

XII. 0,33G2 gr. Siibst. gaben 1 ,0078 gr. CO,

0,3554 gr.H.O

XIII. 0,1405gr.

XIV. 0,15U7gr.

0,419Ggr.CO.,

0,1449 gr.H,Ô

0,4505 gr.CÔ.^

0,1530gr.H.,O.

Daraus lilsst sicli folgonder Proceiitgolialt boreclnieii :

I. II. m, IV. V. VI. VII.

C = 81,51 81,13 81,02 81,30 81,43 81,22 81,20

H =11,69 11, G2 11,84 11, GO 11, G3 11, G5 11,88

VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

C = 81,18 81,22 81,17 81,38 81,7G 81,42 81,55

H= — 11,37 11,78 11,49 11,75 11,45 11,28.

Fiir die Analyse I und II war die Substanz 2 Mal

aus Alkoliol inukrystallisirt, fiir III iind IV war sie

ebenso gereinigt, staninite abcr aus einer aiidercn

Portion des Lediniicam])liers. Fiir J\ï V war die Sub-

stanz destillirt und noclunals aus Alkoliol umkrystal-

lisirt, fiir X» VI aus Àtlicr, fiir J\» VII G Mal aus Al-

koliol umkrystallisirt, fiir A?; VIII destillirt und durch

Fliesspapier sublimirt, fiir X?. IX war die subliinirte

Substanz der vorigeii Probe aus siedendem Alkoliol

uinkrystallisirt, fiir J\': X war der Kori)er einfacli sub-

limirt, fiir J\Î! XI — destillirt, fiir X'. XII — zwei Mal

sublimirt; fiir A^ XIII und XIV wurdc die von Prof

Iljelt erbaltene genommcn.

Im Mittel ergebeii aile Analysent

C = 81,32; H = 11,57.

Dièse Zalilen stimmen ani besten mit der Formel:

a„II,,0, iiberein, welclie C = 81,44, H = 1 1,32

verlangt. Docli zeigten die Dampfdiclitebestimiuungen,

dass das Molekiil etwa zwei Mal kleiner sein inuss.

Der angefiihrten Formel entspi'icbt die Dampfdiclite

15,31 (Liift = 1), willireiid ich bei 5 Dampfdiclite-

bestimmungen im Mittel 8,10 fand. Dièse Bestimmun-

gen wurden nacli Victor Meyer's Verdrangungs-

metliode mit Wood'scliem Metall'^) ausgefiilirt und

sind dabei folgende Data erlialten:

I. II. III, IV. V.

Gewicbt der angewandten Substanz. . . 0,0480«™0,0505^™0,OG48'^™'0,0290^™0,03G5s™

Gewiclit der angewandten Legirung.. . 2G5,7 » 373,7 » 3G7,5 » 219,1 » 30G,5 »

Gewiclit der nacli Beendigung des Ver-

sucbes im Apparat zuriickbleibenden

Legirung 1G5,7 » 2G8,3 » 239,2 » 1G0,7 » 232,5 »

Barometerstand 7G1,7'"'" 761,7""" 754,4""" 7G0,9""" 774,
G"""

Hôhe der wirksamen Metallsiiule 70 » 71 » GG » 58 » GO »

Die Bestiminungen I und II sind im Anthraccndampfe (3G0 ), 111, IV und V im Di-

phenylamindamplie (310") ausgefiihrt.

Aus den obigen Data berechnet sich die Dampfdiclite:

I. II. III. IV. V.

8,11 8,32 7,95 7,97 8,18.

Wenn man die Analysen und Danipfdichtebestimmungen zugleicli beriicksichtigt, so

sind folgende zwei Forineln nniglicli :

C„II,,,0, welche C = 81,81; H= 10,9, Dampfdiclite 7,6G

C,gIigO » C = 82,05; H = 11,11 » 8,19 veiiangen.

Welclie von diesen beiden Fornicln die riclitige ist, miisson weitere Versuche lehren.

14) Ber. der Deutsch. Chem. Gesellschaft Bd. IX, 1216, X, 2070.
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gL'willute, hier ineinen herzlichstcii

Dicsc Arbeit ist im chemisclien Laboratorium dor

Kaiserl. Akadeiuie der Wissenschaften aiisgefiibrt. Es

soi mil- gostattot, lliii. Prof. Akad. Butlcrow fiir die

Anregiiiig uiid die Fordoruiig, wclclic mir seine frcund-

liclie Tlieiliialime

Dauk aiiszusprechen.

St. Petersbm-g, Jeu 18. (30.) April 1883.

Naclideni diesc Abhaudlung der Akademie vorge-

stellt war, erliielt ich ein Scbreibcn des Uni. Prof.

Hjelt, worin cr so freuudlicb war luir initzuthcileii,

dass cr die Analyseii iiud Daiiipfdichtebestiinmuiig des

Leduiiicaniphers wicdcrliolt liât uud dabei folgendc

Resultatc ciiiielt:

80,70 80,6GC = 81,30

H = 11,87 — —
Die Dainpfdichtebestimiiniiig ergab (ausgefiihrt nach

der Metliode von Victor Meycr mit Wood'schem Mé-
tal!) die Zabi S,G7.

Somit sind seine frubercn Aiigaben von ilim selbst

in nieincni Sinne berichtigt.
B. R.

Ober die Endigimgen der sympathischen Nervenfaser

in den Lymphherzen. Von Weliky. (Lu le 2 g avril

1883.)

Bei mcincn Arbeiten ûbor die Lymplibcrzen dos

Froscbes bemerkte ich, dass bei Reiziiiig, durcli cinen

scliwaclien Induktions-Strom, desperiplierischen Thei-

les des N. cocajgeiis, die hinteren Lymphherzen encr-

gisclie rliythmisclic Contractionen ausserten ^). Dieser

Umstand veranlasste micli dieEndigungsweisedcrNer-

ven in den Lymphherzen histologiscli zu uutersuchen.

Bisher ist es mir nur gelungen, die Endigimgen der

sympathischen Faser in den Miiskeln der hinteren

Lymphherzen aufziifinden. Die Fig. 1 und 2 zeigen,

in welcher Weise eine feine sympathische Faser in einen

Muskelbiindel eindringt. Zuweileu sieht maneineThei-

lung solcher Faser in zwei Faserchen. Das weitere

Sch.icksal dieser Fàsern ist schwierig zu vcrfolgen.

1) Mitgetheilt in der Sitzuug (1er Naturforscher-Gesellschaft

Pctersburg. Zoolog. Sect. 9 April 1883.

Die erwahnten Fàsern sind hàutig sehr laiig, was zur

Annahmc veranlasst, dass die sympathischen Zellen,

ans welchen sic heraustretcn, von dcm Lymphherzen
cntfernt liegcn. Dièse Thatsache steht im Einklange mit

lîanvier's Rlcinung, dass die eben erwàlinten Zellen

sicli nur an den Anostoinoseii zwischen N. cocci/gcus

unû si/mi)athicus ûmhn. Die von Ranvier-j in den

Lymphherzen der Natter bcobachteten motorischen

Nervenendigungen ist es mir bisher beim Frosche zu

selieu nicht gelungen.

Fig. 1. Fig. 2.

geiibte Vei goldungsinethodc war fol-Die von mir

gende. Das ausgeschnittenc frischc Herz wurde in

zwei Theile zerlegt, mit destillirtem "Wasser abgespiilt,

auf etwa 5 Minuten in 1% Ameisensaure eingetaucht;

dann in F/, Goldchloridlosung mit einigen ïropfen

Ameisensaure wàhrend 20 Minuten gelasseu und

schliesslich das Goldchlorid in 1% Ameisensaure am
Sonnenlichte reducirt. Dabei farben sich die sympa-

thischen Fàsern schwach violett, dercn Kerne aber nielir

intensiv violett.

2) Ranvier Auatomie générale 1880.
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Uber die Einwirkimg von Haloidwasserstoffsauren aiif

Oxymethylen. Von Stiid. W. Tistschenko. (Lu le

2 G avril 1883.)

Dus von mir zu dicseii Versuchcn aiigcwaiHltr ( ).\y-

metliylcn (ungefalir 200 gr.) wiirdc iiacli Kablukoli's

Mctliode') dargcstcllt.

Womi iiian OxyuK'tliyleu ini offciicn Gcfiisse mit

einer LOsuiig von Ilaloidwasscrstoffsaiirc cinigo Zolt

erhitzt , so scheint keine Réaction stattzufinden : das

Oxymethylen lost sicli zuerst iind dann «ubliniirt es.

Andcrs vcrlJiuft die Réaction bcim Erliitzcn ini zu-

gesclimolzenen Rolire bci 100".

Nacli 3-stundigcm Erliitzen von Oxymethylen mit

einem Ûberschuss von rauchender Jodwasserstoffsiiure

(bei 0^ gesattigt) hatten sich im zugeschmolzcnen

Rolire zwei Schichten gebildet, wciche auch nach star-

kem tSchutteln sich wieder schnell von cinander trenn-

ten. Beim Offneu der Rolire (bei ) war keiii Druck

vorlianden. Die Untersucliung beider Schichten zcigte,

dass die obère Schicht in allen Verlialtnisscn mit

Wasser miscbbar ist, die uiitcre, stark diircli Jod ge-

farbte war in "Wasser unloslich, iind scliwerer als

letzteres; in cincm Gemcnge von Schuee und Salz

erstarrtc sic iiicht, war bei Zimmertemperatur fliich-

tig und roch nach Jodmethyl. Uni dièse Schicht von

Jod und Saure zu befreien, wurde dieselbe mit ver-

diinnter Kalilauge behandclt, mit Wasser gcwaschen

und iiber CaCl, gctrocknet. Das so erhaltene Product

siedetc bei 43 — 44" (II =771"""), d. h. besass don

Sidepunkt von Jodmethyl.

Da aber bei diesen Bedingungen die Bildung von

Jodmethyl auch von der weitcrgeheiiden Réduction

eines anfilnglich gcbildcten Products z, B. Cllyl,^ ab-

hângeii konnte, so stellte icli folgende Versuchc an:

1) Ich erhitzte Oxymethylen mit einem Ûberschuss

einer weniger starken Saure (vom sp. Gew. ^1,7)

im Laufe von 5 Stunden bci lOo' in zugeschmol-

zenciu Rolire.

2) Ich wicderholte obigc Reaction mit cincm Uber-

schuss von Oxymethylen.

In beiden Fallcn erhielt ich ein mit dein obeii an-

gefiilirten identisches Résultat.

Eudlich stellte ich cinen Versuch mit CHJa an,

welches im zugeschmolzcnen Rolire bei 100'' mit HJ

(sp. Gew.= 1,7) 7 Stunden erhizt wurde. Dabei blicb

das CH^Jj uiiverandert.

Daraiif schritt ich zniii Studium der Reaction von

Oxymethylen auf Bromwasscrstotlsaure. Es stellte sich

lieraus, dass die Réaction selbst und die Produkte

denjeiiigen, wclche man mit HJ beobachtet, analog

sind. Die angewandtc lîromwasserstoffsilure batte ein

sp. Gew. =: 1,67; die Roliren wurdeii 12— 15 Stun-

den bei lOo ' erhitzt. Der Rohreninhalt bestand uach

deiiiErhitzen ans zwei schwach gelb gefilrbten Schich-

ten; beim Offneii der Rôhrc (bci — 20") entweichen

keine Gasc. Dieuntere olige Schicht, bis— 20' abge-

kûlilt, wurde in Eiswasscr gegossen; das 01 sank au-

fangs uiiter, beim Schiitteln des Reagenzrohrchens aber

crstarrte der Inhalt zu Krystallen, welche bei h- 4°

bis -+- 5 ' zu schmelzen anfingen und dabei Gas ab-

schicden; bei -t- 1
3" vcrscliwanden die letzten Krystalle

und horte die Gasabsonderung ganz auf. Das Gas

durch CaClogetrocknet, verdichtete sich leiclit in einer

Kalteniiscliung von Eis und Salz zu einer bei -»- 5' bis

-+- G" siedcnden Fliissigkeit.

Auf Grund dieser Versuche halte ich mich fiir be-

rechtigt anzunehmen, dass die fliichtige olige Fliis-

sigkeit Broramethyl ist, und die krystallinische

Masse, welche sich beim Eingiesseii dieser Fliissigkeit

in Eiswasscr bildet, der Bilduiigsweise und dem

Schmelzpuuktc nach mit dem von Merrill") beschrie-

bencn Bronimethylhydrat identisch ist. Uber die

Einwirkung von Salzsilurc auf Oxymethylen war bis

jetzt folgeiides bekaiint.

Nach Versuchen von Ilr. Prof. A. Butlerow^) ab-

sorbirt trockenes Oxymethylen wasscrfreie HCl, wo-

bei sich eiiie olige Fliissigkeit bihb-t, welche scliwerer

als H.,0 ist, durch Liift und 11^0 zersctzt wird, wobei

sich Oxymethylen abscheidet. Nach Versuchen von

Wiirtz') wirktSalzsaurc bei gewohnlicherTemperatur

nicht auf Oxymethylen. Tullens sagt indcmerauf die

Versuche von Wiirtz hinweist: «Auch gegcn ver-

diinntc Salzsiiure scheint es sogar iu der Ilitzc selir

résistent zu sein»^). Nach meinen Versuchen hingegen

wirkt Salzsiiure auf O.xymethyleii ganz analog der HJ

1) Jourii. d. Russ. Clieui. Gescll. XIV, (1), lO-l.

2) J. pr. Ch. 18, 296.

S) An. Ch. 115, 32G

4) Bull. soc. chim. 31, 434.

r,) Bw. d. d. Ch. Ges. XV, 1632.
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iiiul IIRr-Siuircn. Ich vcrwaiidto HCl Satire von 1,19

sp. Gew. und oihitztc die Kolireu bci 100 ini Laufe

von 1 2 Stunden. Im Rolirc bildetcn sich zwei iSchich-

ten ; cine zienilicli grosse unterc und cine sehr kleine

obère. Als dieRôlire in eincrKalteniisclmng (Salz iind

Schnee) abgckiiblt wurde, vcrgrussertc sich die obère

Schiclit zusehends. Beim Oifnen der Rôbre cntwich

ein mit griiner Flamme brennendes Gas, einer Flamme,

wolelie tïir fliicbtige ('liloriire cliarakteristiscb ist, und

die Schiclit verschwand. Dieser Uinstand deutetc

darauf hin, dass die obère Schiclit wahrscbeinlich

Chlormethyl ist. Uni die Natur dièses Gases fest-

znstellen, bestiminte ich den Siedepuiikt desselben und

beobachtete die Eildung dos krystallinischen Hydrats,

welches fiir CH3CI charakteristisch ist. Das aus 15gr.

Oxymethylen dargestellte Gas welches, durch Wasser

und CaClo gestrichen war, wurde in absoluten bis

— 20 abgektUilten Alkobul gclcitet; das beim Verdiin-

nen dor alkoholischen Lusung mit Wasser abgescbic-

denc Gas wurde, aufs Noue durch cine CaCl„-Rôhre

geleitet uiid in einer Kaltemischung von krystalli-

nischeni CaCL und trocknoin Sclinee verdichtet. Dabei

bildete sich eine wasscrhelle, leiclit bewcgliche Fliissig-

keit, dercn Siedepunkt nach der Méthode von Liebcn

crmittelt wurde: der Siedepunkt liegt bel — 21° (Ber-

thelot'') fiihrt fiir CH3CI — 22^ bis— 2r, Regnault')

— 23,78'' an). Als der grôsste Theil der Fliissigkeit

abdestillirt war, wurde zum Rest Eiswasser hinzuge-

fiigt, wobei ein Theil des Kôrpers aus dem Rohre

geschleudert wurde , das Ùbrigbleibende jedoch zu

einer bliittrig- krystallinischen, eisartigen Masse er-

starrte. Beim Steigen der Temperatur schmolz dièse

Masse, und es entwich ein Gas; Das Schmelzen be-

gann bei -+- 5° bis -+- G° und endete bel -+- 1 1^. Dièses

deutete darauf hin, dass die krystallinische Masse

Chlormetbylhydrat ist, welches zuerst von Baeyer*)

erhaltcn wurde.

Ausser CH3CI, CHgBr, CHjJ ist in allen drei Fàl-

len die Gegenwart von Ameisensàure, einer sehr

geringen Menge harziger Korper und von unange-

griftenen Oxymethylen nachgcwiesen. Uni Ameisen-

sàure nachzuweisen wurde die saurc HJ oder HBr
enthaltende Losung mit kohlensaurem Blei neutrali-

6) Beilstein Handb. 105.

7) Jahresb. 1863, 70.

8) An. Cil. 103, 183.

Tome XXVm.

sirt und auf dem Wasserbade conceiitiirt, wobei ailes

unaiigcgriffene Oxymethylen sich verfliichtigte. Die

Losung des Bleisalzes wurde durch Weinsiiure zer-

setzt und abdestillirt; im Destillate war es leicht die

Ameisensàure durch die Reactionen mit AgNO^ und

llgO nachzuweisen. Die saure Losung, welchc HGl

enthielt, wurde in der Kalte mit Na^COg ncutralisirt

und ziir Trockne cingedampft. Die trockne Masse

mit absolutem Alkohol behandelt, der alkohulische

Auszug zur Trockne eingedanipft nnd daraus die Amei-

sensàure mit schwacher H,SO^ abgeschieden.

Ausser diescn Producten siiul kcine anderen aufge-

fuiiden wordcn.

Da das Oxymethylen, welches ich in Arbeit Iiatte,

durch Oxydation von ]\Ietliylalkohol dargestellt war,

so konnte ein Zweifel entstehen, ob nicht das ange-

wandte Oxymethylen nnoxydirten Mcthylalkoliol ent-

halte, dessen Anwesenheit die Bildung von Haloidan-

hydriden erklaren konnte. Dieser Umstand nothigte

iiun besonders ant die Reinheit des Oxymethylens

Aclit zu geben.

Das von mir zu den Versuciien angewandte Oxy-

methylen liatte liber 2 Monate im Exsiccator iiber

HjSO^ im Vacuum gestanden und liess sich leicht in

feinstes Pulver zerreiben. Beim Erhitzen schmolz es

allniahlich, wobei esgleichzeitig siedeteundsublimirte;

bei wiederholten Versuchen wurde keiiie Fliissigkeit

bemerkt.

Um mich jedoch von der Abwesenhcit des Mcthyl-

alkohols zu iiberzeugen, bereitete ich aus meinem

Oxymethylen vcimittelst trocknen Aramoniak Hexa-

raethylenamin. Die Reaction verliinft fast quantitativ

und ist sehr energisch; zuerst erhitzt sich der Korper

von selbst, zu Ende der Reaction ist ein Erwarmen

auf dem Salzbade erforderlich, wobei sich ailes Wasser,

welches sich bei der Réaction gebildct hatte, verfliich-

tigt und folglich auch der Methylalkohol, welchcr

eventuell vorhanden sein konnte.

Die wâsserige Fliissigkeit, welche beim Behandeln

von 5 gr. Oxymethylen mit trocknem Ammoniak er-

halten war, wurde mitH.,SO^ neutralisirt, abdestillirt,

mit einem Ueberschusse von Pottasche behandelt und

vonNeuem destillirt. In diesem Destillate bildete sich

beim Behandeln mit Pottasche keine Schiclit Methyl-

alkohol, auch war kein Gerucli von Methylalkohol

wahrzunehmeu.
31
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Um ganz siclicr vor dcr Abwoscnlicit dor Mcthyl-

gruppc zii sciii stclltc icii Oxyinotiiyleii iiacli ilcr Mé-

thode des Hrn. Prof. A. Butlerow^) aus Jodmetl)yleii

uiid oxalsaiirein Silbor dar.

CH^J.. iind ('XXiAgo wurdcii in eineni Kolbclieu uu-

tor einer Scliiclit liochsiedendcii SteiiiOrs, welches mit

Na gercinigt war, verniischt; die Prodiicte dor Réac-

tion wui'dcn durcli ein weites gebogones Rolir in cin

anderes abgekiildtes Rolir geloitet. Bcim Erwiirmeu

dos Kulbcliens ontwichcn Gase (CO und CO^) uud das

Oxymetliylcn setzto sicli als undurcbsichtige weisse

Scliicht an don Wandeu des Rohrs ab. Nach Beendi-

gnng dcr Gasontwickclung, wurde das Oxynietliylen

gosammeit, mit Aethor. Alkoiiol, Wasser, wiederuni

mit Alkohol uiul Aethor gewasclien, iiber H^SO^ ge-

trocknet und in zugesclimolzenera Rohre sublimirt.

Da icli niciit viel Substanz orhalton liatte, CHgBr

aber Icichter zii erkennen ist als CH3CI, erhitzte ich

in zugeschmolzenem Rolire die ganze Quantitât des

auf die beschriebene Weise erlialtencn Oxymethylens

mit HBr bel 100° im Laiife einiger Stunden.

Das Aoussere des Rohreninhalts nnd die uâlieren

Versiiche mit der oligen Fliissigkeit bowiesen zur Evi-

denz, dass ich es auch hier mit Brommetliyl zu thun

liatte.

Aus meinen Vorsuchen folgt also, dass das Oxy-

metliylcn beiin Erwarmen sich den drei wasse-

rigenllaloidwasserstoffsauren gegeniiber ganz

gleicli verhalt: in allen Fâllen bilden sich

Ameisensaur(; und das Haloidanhydrid desMe-

thylalkoliols.

Soleil ein Verhalteii dos Oxymethylens (Fornialdo-

hyd) ist eigenthiimlich und, nach don bis jetzt gesam-

mclten Tliatsachen zu urtlieilen, der Einwirkung von

Haloidwasserstnffsilurcn ouf andero Aldéhyde niclit

entsprechend ^").

Ich môchto inir das Recht vorbelialten den Meclia-

nismus der beschriebenen Reaction durch iieue Vcr-

9) Ann. Ch. 111, 242.

10) Tiocknes IICl in reinen Acctaldehyd geleitet bildct einc

oligeFliisssigkeit CHjCHCl— O-GICIICII3 (Lioben An. Ch. Ph. 10(3,

336). Wcnu mau in der Kiilte mit IICl gesattigton AUleliyd stelieu

lilsst, so crhillt man nach cinigen Tagen Crotonaldchyd, das Alde-

hyd der Chlorbutt<'rsaure, eiueu Kôrpcr vou dcr Zusaninicnsetzung

CiQHjgCljOj und liôlicrc Condensationspioducte (Keku lA An. d. Ch.

u. Pharm. 162, 102). Wenn iiian cine Mischiing von gcwidinlichem

Aldf'byd mit scliwacber Salzsaure cinige Tagc stchen lilsst, so er-

hiilt nian Aldol (Wiirtz G. U. 'J2, 1438).

suche zu erlautcrn, iiiid tlieile zum Schluss von vielcn

mogjichen Erklaniiigcii dcr bcschriclienon Uniwand-

lung iiur zwei nyiiothoscn mit, deronWahrschcinlich-

keitsgrad wcitere Versuche zcigcn werdeii.

Einc aniiahcrndc quantitative Bestiinniung der

hauptsachlichen Prodiictc dcr Réaction von Oxymetliy-

lcn auf HJ-siiure zeigte mir, dass auf je cin Molckiil

CH3J sich cin Molckiil Ameiscnsaure bildct. Woiin

wir annchmen, dass solch cin Vcrhiiltniss uiitcr don

Producten auch bei den andcrcn llaloidwasserstoff-

sauren besteht, kônnen wir folgende allgemcine Glci-

chung aufstellcn:

2CE3O -4- HG = CH3G -t- CH.O.

(wo G = Br, J, Cl ist).

Dicse Gleichung zcigt, dass indem ein Aldcliyd-

molekiil zum Alkoholradikal rcducirt, das anderc

zur Saurc o.xydirt wird. Solch ein Verhalten des Oxy-

methylens ist gewisscnnasscn der Zersetzung von Benz-

aldehyd (und einiger anderon Aldeliyde) durcli Alka-

lien analog. Wenn wir annelimen, dass in bcidcn Ealleii

cine unsymmctrische Hydratation dcr zwei Aldchyd-

molekiilen stattfindet, so haben wir folgende Glei-

chungen:

aH.COH
CACOH-

IICOH
HCOH

CgH-CH^OH
CeH;C(0H)3=CeH,C00H-^lL0

CH3. OH.
CHoO,, -H H„0

H,

(OH).,-

Ho _
^(OH),3~'HC(OH)3

Eine zvvcite Voraussetzung, welclie keinc Analogie

in den vorhandenen Thatsaclien findct, abcr dennoch

vielleicht als nicht ganz unwahrscheinlich angcsehen

wcrdcn kanii, wiirde durcli folgende (xleichungen aus-

gedrûckt:

CH.,<

H
COH

nOH

HG= CH / G
\0H

CH,.0 CH3G CH,0„

,

d. h. zuerst verbindet sich das Oxymetliylcn mit dcr

naldidwasserstoft'silurc und bildet ciiien unbcstandigen

Haloidhydrin des Mctliylcnglykols "), welches mit eincm

zwoitcn Molckid Oxyiiiethylon CH.O. und CHaG liefort.

11) Auf die Fâhigkeit solch cine Verbiudiing zn liildcn weisen

zum Tlieil die von Prof. A. Butlerow augefiilirtcn 'l'batsaihen hin

(Einwirkung vou IICl auf Oxymethyleu).
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Die Versiiche, iim die obenangofiihrten Gleicluiiigeu

zu cnntroliren, sind iiocli niciit beeiuligt.

Zum Schluss lialte icli es fiir raeine Pfliclit meinen

Dank Hrn. M. Lwow auszusprcchcn, uiiter desson Lei-

tuiig dièse Arbeit geniacht ist.

St. Petersburg, 7. (19.) April 1883.

Univei-sitiUs-Laboratoriiim des Ilru. Prof, l^utlcrow.

(jber die Einwirkimg von Natriumisobutylat auf Jodo-

form. Von A. Gorboff und A. Kessier. (Lu le

2(; avril 1883.)

Bei<amitlicli criiielt Hr. Prof. Butlcrow') bei Eiii-

wirkiiiig von Natriumaetbylat auf Jodoforui, ausser

Jodinetliylen, Acrylsaure und Aetliylniilchsaure. Es

war anzunehraen, dass die zwei lotzten Substanzen,

die in ilirem Moleciil die Gruppe Cg entiialteu, sidi

auf Kosten der Kolilenstoffgruppen des Aethylats einer-

seits und des Jodofonn andreiseits gebildet liatten.

"War diose Vermutliung richtig, so niusste die Ein-

wirkung vou Metallalkoliolaten anderer AUcoliole zur

Bildung entsprecliender Sauren fiihren; die eine von

ilinen wiirde ein Homolog der Acrylsaure, die andere

ein Analog der Aethylmilchsaure sein.

In dieser Voraussetzung liessen wir Natriumisobu-

tylat auf Jodoform in folgender Weise einwirken. —
Gepulvertes Jodofonn wiirdc in einen mit Rûckfluss-

kiihler verselienen Kolben eingefiihrt uud das Butylat

(1 Th. Natriura auf 20 Th. Isobutylalkohol), welchcs

eine Teniperatur von ungefahr 75'^ batte (bei niedcrer

Temperatur fiingt es an zu erstarren) allmahlich zuge-

gossen. Die Einwirkung ist eine energisclie: die Fliis-

sigkeit geratli in ein Icbhaftes Sieden, wird braun und

scheidet Jodnatrium in reicblichen Mengen ans. Mit

dem Zusetzen des Butylats wurde so lange fortgefahren,

bis die Fltissigkeit solbst bei einigeminutenlangem

Kochen eine anhaltende alkalische Réaction zeigte.

Der Inlialt des Kolbens wurde dann mitWasser behan-

delt und die entstandenen Schichten niittelst Scheide-

trichter getrennt. Die obère— alkobolische— Schicht

enthielt, wie es sicli crwies, Jodmethylen in Lôsung;

die uutere— eine wiisserige Losung von Jodnatrium und

1) Ann. (lo chim. et de iiliys. lilll (1858), 313. Aiin. fliem, ii.

Phann. 114 (18Gi)) 204 uiid US (18G1) 325.

von den bei der lleaction entstandenen organischen

Salzen — wurde neutralisirt und, um den Butylalkohol

zu verjagen, eingcdampft, Der Rtickstand, in Wasser

gelost und mit Weinsaure im Ueberscbusse versetzt,

wurde destillirt, und das saure Destillat, mit kolilen-

saurem Natron gonau neutralisirt, bis zur Trockne ein-

gedampft.

Die so erhaltenen Natronsalze wnrden dann mit

Schwefelsaure ^1 Tli. H.^SO, auf 1 Th. 11,0) zersetzt,

wobei sich eine saure Olschicht abschied, die, abge-

lioben und iiber gegliihtem Glaubersalze getrocknet,

nacli lângerem Steheu Krystallc eiuer ungesiittigten

(mit Brora sich verbindenden) festen Silure lieferte.

Beim Fractioniereu der vou den Krystallen abgegos-

senen Fltissigkeit, gaben die hoher siedendeu Fractio-

iieu (180° — 210°) niclit unbedeutende Mengen dersel-

ben festen Silure.

Zwischen Papier gepresst und ans heissem Wasser

umkrystallisirt, stellte dièse Saure lange, schon gliin-

zendeNadeln dar, deren Schmelzpunkt bei 69,5'^—70*^

lag. Die Analyse der freien Silure und ihres Silbersal-

zes ergab folgende Resultate:

1) 0,2477 gr. Silure gaben 0,5425 gr. C(\ und

0,1795 gr. H„0.

2) 0,3902 gr. Siïbersalz gaben 0,4135 gr. CO^ und

0,1168 gr. H„0 und liessen 0,2035 gr. SMlber

uach.

Daraus ergiebt sich ;

Gcfuiideu.

1. 2.

Beiecbuet.

fur e,ILO„ fiir CsII^AgO.,

C = 59,73 28,90

II = 8,05 3,32
— 52,15Ag

60,00 28,98

8,00 3,38
— 52,17

Demnach ist die von uns erhaltene Silure mit der

in der letztenZeit von Miller") ausfiihrlicher beschrie-

benen Dimcthacrylsilure identisch. Ihr von anderen

Forschorn niclit angegebenerSiedepunkt liegt bei 195°

(uncorr.)

Was die niedriger siedenden Fractionen anbetrifft,

so enthalten sie Fettsiiuren, welche sich mit Brom

nicht vereinigen; ihre Natur haben wir vorliuifig nocli

iiicht nilher bostimint. Die Butyloxyvaleriansilure, die

M iUcr. Ann. Chcm, 11. Pliarm. 200 (1879), 261.
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der AetliylinilclisilurL' ontspreclieii wiirde, liabeii wir

nicbt naclnveiseu konnen.

Wir bohalten uns vor die Einwirkung von Natriiim-

isobutylat, so aucli anderer Alkoliolatfi aiif Jodofonn

ebonso wie auf Broino- iind Ciildroforni eiiKMii oin-

geliciidcren Stiidiiini /.u unterwerfeii.

Dièse Arbeit ist iiu Uiiiversitats-Laboratoriuni des

Hni. Professer Biitlerow aiisgofuhrt.

St. Petei-sbiirg. Apiil 18S3.

Uber die Tetrinsâure uiid deren Homologe '
). Von Wla-

dimir Pawlow. (Lu le 21; avril l8So.)

Bei der vorliegenden Arbeit, die von mir nacli

deni Vorsclilage des Herrn Prof. Butlerow unternoni-

iiien wuiile, liatte icli liauptsaclilicli im Auge eino

tiefere Erforscliung der Natiir der Tetrinsiiure uiid

ilirer Homologe, sowie der Réaction, bei der dièse so

vereinzelt stehenden, niei'kwiirdigcn Sauren ihren

Drsprung nehnien.

Vom Methylacetessigester und desscn Homologen

ausgeliend, erhielt Demarçay zwei parallèle Reihen

von Siluren, deren Zusanimensetzung er durch folgende

aligcraeine Formein Cgj^^^ 3)nC(HI-l-1)- A ""'i C3(,„^3,

n,( ,^ ,0,,ansdriickcn zu konnen glaubt: Bas crste

Glicd der Reihe C3,„,^3,1I,(,„^„^.,0,- die Tetrinsiiure

liât nacli Demarçay die Zusamniensetzung: 3(C^H^0J.

H.^0 Oder C,,H,,0,.

Liisst man ein Molekiil Brom in Gegenwart von

Wasscr, das zur Vcrniinderung der Heftigkeit der

Reaction dient, bei 0" auf ein Molekiil Methylacetes-

sigester eiuwirken, so findet Substitution statt, und

man erlialt ein sclnvcres gelbliches 01, das einen

schwachen eigentliiinilichen Gerucli besitzt. Das so er-

haltene Produkt stellt den Monobrommetliylacctessig-

ester vor, dem hôcbstwahrsclieinlich die rationelle

Formel : CH, CO CBr. ( CH3)— CO . OC,, H, zukommt.

Um dasselbe von der bei der Réaction entstehenden

Bromwasserstoftsaure zu befreien, wird es sorgfiiltig

mit Wasser ausgewaschen und iiber Clilorcalcium

getrocknet; die Ictzten Spuren der HBr entfcrnt

man, indem man es einige Zeit iiber Calciumcarbo-

nat stelien lâsst.

Demarçay sclireibt bekauntlicli einon selir weitliiuti-

gen Weg zur Bereitung seiner Siiuren ans diesem

Pniparate vor und giebt fiir deren Bildung eine cora-

plicirte Erklarung. Icb liabe aber die Beobachtung

geniacht, dass die Tetrinsiiure sich sclionbei einfachcm

E]rliitzen von Bromnietliylacetessigester bildet.

Wird Monobroramethylacctessigester, der mit Lak-

muspapier keine saure Réaction melir zeigt in einem

mit Ableitungsrolir und A'orlage versehenen Gefàss

auf 100' (im Wasserbade) erliitzt, so lassen sich fol-

gende Erscheiiuuigen beobachten: nach Verlauf von

1 bis 2 Stunden filngt die etwas dunkler gewordene

Fliissigkeit an einzelne Krystalle abzuscheiden; die

Anzahl dieser Krystalle wiichst bald so sclinell, dass

der ganze Inhalt nach einigen Minuten zu einer kry-

stallinisclien, ziemlich compacten Masse erstarrt. Da-

rauf filngt eine Fliissigkeit an in die Vorlage iiberzuge-

hen, welclie nichts Anderes als Aethylbromid ist,

—

ihr Siedepunkt liegt bei 39"", mit essigsaurem Silber

liefert sie Essigsâureilthy lester. AVilhrend der ganzen

Zeit des Vcrsuches (10— 11 Stunden) entwickeln

sich geringe Mengen von HBr.

Der bei solcher Reaction entstandene krystalli-

nische Korper wurde durch Absaugeu und Pressen von

der Mutterlange befreit und auf den Schmelzpunkt

—

der bei 184''lag— gepriift. Nach einmaliger Krystallisa-

tion aus Alkohol, konnte in der Substanz kein Brom

mehr nachgewiesen vverden und eine Vergleichung

dièses Reactionsproduktes mit dem nach Demarçay
dargestellten Pi'iiparate crgab viillige Ubereinstimmung

der bciden Korper. Zum Belege fiilire ich hier folgende

Data an:

„ , . .. , T. 1 . . Durch einfaches Erhitzeu
Tetnnsaure narh Demarçay l>er<'.tol:

,,.„.ges,eiitos Priiparat:

*) Eug. Demarçay. Aim. Av cliim. et de phys. .5"" série. (1880)

tome XX 1). 433.

1. Schmelzpunkt 189°

2. Erstarrungstemperatur 187

3. Siedepunkt (mit Zersetzung)

circa 260

4. Sublimirt mit Hinterlassung

von Kohle

5. unloslicli in CHCl.,

G. schwer loslich in kalteni Was-

ser und Aether

7. Sehr loslich in Alkohol und

heissem AVasser

8. filrbt sich mit Eisenchlorid

violett

circa iyO^{sehr rein)

187°

circa 2G2°

ebenfalls

)
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Zur weitereii Identiticinmg der beideu Silureu wurde

die Einwirkung von Pliospliorpentachlorid studirt: es

entstelit ein Produkt, das mit dem, iiacli Demarçay

dargestellten (C,H,_OC],), gleicheii Sicdepunkt (1
72'=—

174^) und gleiclie Farbenreaction mit coiiceutrirter

Sciiwefelsilure zeigt (violette Farbiing, die mit Zusatz

von Wasser verschwindet). Ûberdies bildet sich liei

Einwirkung von Chlor auf C^H^OCl.,, in tlbereinstim-

mung mit der Angabe von Demarçay ein pracbtvoU

krystallisirendes Additionsprodukt.

Somit kann man auf Gruud der angefuhrten Tbat-

sachen fiir vollig erwiesen balten, dass die Tetrin-

siiure eins der Hauptprodukte der Umwand-
lung ist, welcbe der IMonobrommetliylacetes-

sigester durch Wàrme (und sogar bei gewolinli-

cher Temperatur, obgleich langsam) erleidet. Uni in

das Wesen dieser eigentliiimlicben Reaction genauere

Einsicbt zu erlangen, unternabm ich eine quantitative

Bestimmung der sicb dabei bildenden Korper. Die

Anordung des Versuches war folgende: um jeglichcn

Gebrauch von Korken zu vermcidcn, die von entwei-

cliender HBr angegriffen werden konnten, wurden das

Gefass, in dem der substitnirte Ester erhitzt werden

sollte, und die Vorlage fiir Àthylbromid, als zusam-

menliiingendes Ganzes ans Glas angefertigt; an die

Vorlage reibten sich ein Geisslersclier Apparat mit

AgNO., (zum Auffangen von HBr), ein Chlorcalcium-

rohr und wieder ein Apparat mit Âtzkali an. Aile

Theile wurden vor und nach dem Versucli gewogen.

Gegen Ende des Versuches wurde durch das ganze

System trockne und von COo befreite Luft durclige-

saugt. Auf dièse Weise liesseu sich folgende Data er-

halten : Angewandter Monobromraethylacetessigester

= 19,1505 gr.

Summe der festen und fliissigen Produkte, die ira

Reactionsgefâss zuriickgeblieben waren 13,248 gr.

C.H^Br (in der Vorlage) 5,451 »

HBr 0,3062 »

CO, 0,0615 »

In Sumraa 19,0667 gr.

Ans diesen Zahlen litsst sich der Schluss ziehen,

dass bei der Bildung derTetrinsâure ans Mono-
brommethylacetessigester weder CO,, noch CO
in irgcndwie betriichtlichen Mengcn entstehen.

Alsdunn sei es niir noch gestattet, Zahlen anzu-

fiihren, die Gewichtsmengen in Procenten ausdriicken

und mehreren gegenseitig sich erganzenden quantita-

tiven Bcstimmungen eutnommeii sind. Ans je 100

Theilon Monubrommethylacetessigcster wurden er-

halten :

Ausbcute an Tetrinsaure := 38,0"/,

C^H^Br = 30,5%.

Schvveres Ocl, das

Tetrinsaure zuriickbleibt

:

im Reactionsgefiiss neben der

= 18,1%.

Was die Natur dièses Oeles anbelangt, so lâsst sich

nur sagen, dass die bei der Analyse auf Brom erhal-

tencn Zahlen zu Gunsten der Ausicht sprechen, dass

es zum weitaus grossten Theil ans unverandertem Mo-

nobrommethylacetessigester besteht — der âusserst

stechende Geruch aber weist auf die Gegenwart des

Brommethylaethylketons hin, was wohl im Zusammen-

hange mit der in selir geringen IMengen vorhandeuen

CO, steht.

Nach der Théorie enthalt das Keton = 52,987„ Br.

» .. der Ester = 35,87% Br.

Gefundcn: 37,66«;, u. 37,52%, Br.

Die oben angefiihrte Meinung iibcr die Natur des

Oies wird in hohem Masse dadurch bestatigt, dass

das ausgeschiedene Oel bei wiederholtem Erhitzcn

von Neuem Krystalle von Tetrinsaure abzuscheiden

vermag.

Zieht man also in Betracht, dass selbst nach 1

1

stiindigem Erhitzen ein Theil des Monobrommethyl-

acetessigesters in Folge der schlechten Wârmeleitung

des entstandenen Krystallbreies unveriindert bleibt, so

liisst sich, nacli Abzug des unverandcrten Ausgangs-

materials (und weun man die sehr geringen Mengen

von HBr u. CO., nicht beachtet) ans den oben ange-

fiihrten Zahlen mit vollem Recht folgende einfache

Entstehungs-Gleichung der Tetrinsaure ans dem

Ester herleiten:

C,H,,BrO,— C.H.Br = C.HA-

Die Formel C-Hi^Og kommt aber der von Demarçay

gegebenen: 3 (C^H^.,) . H.,0 ziemlich nahe — letztere

entspricht niimlich Coi/jH^Og.

3[3(C,H,OJ.H.p] = 7C5V,HA
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In der Tliat, da der Ester C^Hj^O, eiue Kolilen-

stoffkette von C. eutlialt uiid bei dem Ubergang vom

gebromten Ester zur ïetrinsilure keine CO.^ und auch

nicht CO entweicht, so sind wir berechtigt zu erwar-

teii, dass wir C.aucli in der Tetrinsiùire vorfinden nnd

die Analysen von Di'marçay demnacli der Wirkliclikeit

nicbt ganz entsprecbeu.

Die Analysen, wie ans Folgendem zu crsehen ist,

liaben dièse Erwartung nicht getansclit.

I. 0,3830 gr. des nach Deniarçay dargestellten

Silbersalzes ergaben bei der Verbrennung 0,3786 gr.

Kohlensâure und 0,0906 gr. Wasser, und liessen

0,1879 gr. Silber nach.

II. 0,2575 gr. der durcli Erbitzen des Munobrom-

esters dargestellten Tetrinsaure gaben bei der Ver-

brennung 0,4950 gr. Kohlensiiure und 0,1232 gr.

Wasser.

III. 0,3274 gr. ebensolcber Tetrinsaure lieferten

bei der Verbrennung 0,6323 gr. Kohlensiiure und

0,1691 gr. Wasser.

Ans diesen Data lixsst sicli folgende procentische

Zusammensetzung berechuen:

Versuche:

I



471 des Sciences de Saint -PétershourR. 47a

Dcr Versucli bestiitigto iiieine Erwartuiigcii.

0.2755 gr. dcr sogonanuten Heptinsaiiro gabcii

O.Gl'JG gr. Kolileiisaurc luid 0.1938 gr. Wasser.

Oder in Proccnten:

Gofiiuilcu;

C = G1,33

H= 7,81

Horcclmct l'iir:

3K';ll,„02).Il2() fur C.lli.Uj

(; = 63,(13 01,53

H= 8,08 7,69

Soiiiit eiitlùilt aucli diosc Siiurc cin Atoiii Kolilcnstoff

nu'lir, als Dcmarçay aiiiicliinen m iiiiissi'ii glaubt.

Niiiinit mail fiir Monobromiiictliylacctessigcstcr uacli

don bckaiintcn Analugicn die rationelle Formel

CtL

CO

CBr-CHg

I

COOC,H.

au, so lâsst sicli voraussctzen, dass im crsten Moment

der Rcaetion HBr von den beiden nebencinander

steliendcn Kohlenstoffatomen sicli abspaltet, und sicli

ein Korper von der Znsaramcnsetzuug:

CH,

CO

C=CH,
I

COOC,H, bildet.
2 5

Der so entstandene Aether wird durch Einwirkung

von Bromwasserstoff verseift und sorait bat man

schliesslicb nichts Anderes als die beiden Hauptpro-

dnkte der Reaction: Silure und Aetbylbroniid nach

der Gleicbung:

C,H„Br03 - aH,Br = C,H,03

Dieselbe Anffassung der Reaction ist aucb auf die

bôheren Homologe des ]\Ionobrommethylacetessigesters

auvi^endbar. Von diesem Standpunkte aus lâsst sich

aucb der Umstand erklaren, warum Monobromacetes-

sigcster unter dcnselbeii Vei'liaUnissen keine analoge

Uinwandlung zeigt; in der Tiiat l'cblt in dur Formel:

CH3

I

CO
I

CHBr
I

COOC.H,

jene Kolilenwasserstoiigruppe, die Wasserstoff zur

Bildung von HBr abspalten konnte; — âbnlicb werden

wobl sicli die tertiaren Alkobol-Radicale—entbaltcnden

nionobrorairten Acetessigcstei' verlialten.

Naeb dioser Auiî'assnng also konncn die Sâuren von

Demarçay nur von gcbromten Estern der allgemei-

nen Formel:

CO
I

CBrC H,., . , {woC..H,„_^,kein tertiiires Radical ist)

COOC,H,

abgek'itet werden. Die Formel der so entstelienden

ungesiittigten Sâuren wiirde alsdann sein:

CIL

CO

I

COOH

und sie wâren aufzufassen als acetylirtc Sâuren der

Acrylreihe, deren erstes Glied die Acetylacrylsâure—
Tetrinsâure von Demarçay— wâre.

Dièse Arbeit, die von mir bei Weitem nocli nicht

abgescblossen ist, vvurde im Laboratorium der Uni-

versitât zu St. Petersburg (Abtlieilung des Herrn

Prof. Butlerow) ansgefiibrt.

St. Petersburg, den 15. (27.) April lS8o.
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Hydrologische Untersiichungen XXXIII — XLIII. Von

Prof. Dr. Car! Schmidt in Dorpat. (lai !c 10 mai

i88;j.)

XWIII. Uiisser des I5aliik(ii-Kiil - (hiijïisiscli Fistli-Sce's.

ItiiIJik --- Fisdi. kiil — See) See's.

50" 20' 11. I!r.

48^29' ôstl. Ij. V. Tiilkowa.

(78°49' ostl. L. V. Gi-L'cnw.).

Das Maturial zii nachstehcmlcr Untci'siicliiiiig ist

von Uni. JScrgratli Stopan Giilaj(!W in Baniaiil ini

Jiini 1874 gescliopft unil niir von Hrn. Médicinal-

inspoctor Dr. Duhnibcrg daselbst in einer wolilver-

korkten versicgelten Cliainpagncrflasclie nacli Dorpat

iibersandt worden. Das zur Lokalorientiriing Erfor-

derlichc ist der eingelienden Schilderung Hrn. Gula-

jew's in dcn Vcrhandlungen der Kais. Russ. Geogra-

pliisclien Gesellscliaft') cntnomnicn:

«Der Sec Karabascli liegt in der Kirgisen-

steppe 80 Werst von Scmipalatinsk , 28 Werst S. W.

von der Poststation Tscbei-cmncbowskaja. Seine Liingc

von NO. — SAV. betriigt 5 Werst, Bivitc 3 AVerst,

Flaclienraum 12 Qnadratwerst. Er crscbeint als weis-

ses Marmorfeld, aus unregelmassig vieleckigen Platteu

von 1 — 2 Qnadratfaden (45,5 bis 90 Qnadratraeter)

Oberflilclic krystallisirten Salzes gcbildet. Bci vvind-

stilleni Wetter sowie ini Winter bedecken sicli die

Salzschichten mit einer Soole von 2—4 Werschok

(5 — 10 Cm.) Tiefe. Bei stiinniscliem Wetter staut

sicb die Soole, nieist ani NO.-Ufer des See's, anf, wo

ihre Tiefe bisweilen 10 Werschok (25 Cm.) erreicht,

1) HsBtcTin IhinepaTopcKaro Pycci<aro reori)a<Mi>iecKaro Ofi-

mecTna YII .V 4 p. 1G9— 172 (IS71).

Der aufgekiebte Zettcl lautcte; (iPaiîcn.ii-i, Kapaôaiiiciiaro co.i.

oaepa» (Soole des Karabasi-li-Salzsee's) — das Ergelmiss der Ana-

lyse stiiiimt damit iiiclit iibereiii. Statt gesiittigter Miitterlaiigen-

soole, illinlieh der des Elton-See's u. a., eiitliielt die Flasclic Wasser

vou 1,15% Salzgehalt = sp. (iew. = 1,0095

0,43% Cl

0,26% SO3

0,260,0 Na

0,00% Ca

0,05% Mg,

was mit deu iiuigireiuleii Wirkungen sowie dem Kisclireichthuiii di'S

benachbarten lîaliiktii-Kul-See's iiach Hrn. (i ulajew's Darstelliiiig

sehr giit iibcreinstinimt. Wnlirscbeinlicli hat beiin Yerpackcn glcich-

zeitig naeh Barnaiil ubersandtcr Karabascb-Soole nud des Baliiktii-

Kul-Wasscrs eine Verweclislung bcim Aufldeben der Zette! statt-

gefiindeu.

walirend der Rest, bis '-'/g der Gesanimtoberfliiche, das

Salzfeld entblosst zeigt. Im lieisseii Sommer bildet

der See eine trockne Salzmasse.

Diircli den Karabascli geht von W. — O. in seincr

gauzeii Breite eiu grosser Weg; an andcrii Stellen ist

die Anttalirt nntlinnlicli, wcil die Salzscliicht bis auf

10 Faden (21 Meter) Breite vom Ufer sehr feucht

und inlirbc auf sumptigeni Lehmgrnnde liegt.

Die Dicke der Salzscbicht steigcrt sicli stetig vom

Ufer zur Mitte von 1% Werschok bis 1V„ Arschin

(3,8 bis 10G,G Cm.) — das Gewicht von 864 bis 1296

Pud p. Ciibikfadeu(= 1549 bis 2323 Kil. p. Cubik-

meter). Unter dieser Salzscliicht belindct sich ein fliis-

siges Gemisch aus schwarzem Schlamm, Sand, Salz-

soole und Salzkrystallen , deren Tiefe von der Unter-

seite der Salzscliicht bis zum Boden des See's '/, bis

1 Arschin (18 bis 71 Cm.) betriigt. Die Salzschichten

haben auf dem Durchschnitte das Ansehen dicliten

Steinsalzes; sie sind parallel schichtig, je 1 Zoll und

dariibcr dick, bestelicn ans feiiiem und dicht krystal-

lisirtem Salzc, nach oben weiss Marnior ahnlich und

schciden sich von einander durch diinne gelbliche

Streifen. Nach unten zu wechseln die weissen Salz-

schichten mit grauen, dann konimt eine weisse, breite,

lialb duichsichtige Scbicht Salz, die Unterseitc der

Salzbaiik bildend, mit grobon, Quarzdrnscn âhnlichcn

durchsichtigen Salzkrystallen bedeckt.

Das Salz wird von den Kirgisen vom Anfange des

Friihlings bis zum Spiltherbste , d. h. Anfang April

bis November, gewonnen. Der reichste Ausbruch tin-

det im Ilerbste statt; im Sommer, wenn die Soole auf

der Oberflache vôllig eintrocknet, ist die Salzmasse

sehr liart, die Gewiniuing ohne eiserne Brechstangen

unausfiihrbar und sehr nnihsani.

«Fiiiif Werst vom Karabasch befiiidet sich

ein in anderer Hinsicht beinerkenswerther Sec —
Baliiktu-Kul = Fisch-See (Baliik = Fisch, —
Kul =: See). Das Wasser desselben ist salzig, bildet

keine Salzabsâtze. Nach Berichten der Umwohner

heilt dièses Wasser jeden Ausschlag; von Menschen

oder Thieren getrunken bringt es starke Durchfâlle

hervor, die ohne angemessene Gegenmittel todtlich

werden. Der Name Baliiktii-Knl = Fisch-See

rechtfertigt sich trotz des Salzgehaltes durch den

Fisch -Reichthum dièses See's, namentlich sehr
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schmackliafter Kaulbarschc"). Eine Flasclie Soûle des

Karabasch iibcr der Salzbank und des sehr klaren

Wassers des Baliiktii-Kul-See's wurden im Juli 1870

von dem Hni. Accisebeamten Sslaschtschow dem

cliemischen Laboratorium in Barnaul zur Analyse

iibei'sandt.

Bas wolilerlialten in Borpat anj^elangte Wasser war

klar, farblos, geruclikis, sclimeckte bittersalzig, rea-

girte frisch neutral, eiiigedampft und in etwas Wasser

wieder aufgenommen, alkalisch.

Spec. Gew. bei 18° C. (aq. gleiclicr Teuip. = 1) =
=\^ 1.00055.

Analytische Data:

a) 17,9531 grm. Wasser direct mit Silbcrnitrat

0,3159 AgClH-AgBr
= 17,5956 p.M. AgCl -i- AgBr.

b) 269,422 grm. concentrirt mit ciuigenTropfenChlor-

wasser und Chloruform colorimetriscb 0,0008 Brom
= 0,00297 p. M. Brom,

aeq. 0,0070 p. M. AgBr,
mithin Rest= 17,5886 p. M. AgCi

= 4,3492 p. M. Cl.

c) 147,014 grm. 0,3947 MgSO, = 0,537 p. M. MgO

1,0065 KCl-HNaCl) _ j 0,0371 p. M. Kalium

0,0338 KgPtCl, }

~ (0,6691 p. M. Natrium.

d) 268,952 grm. 2,0495 BaSO,=: 2,6164 p.M. SO^.

c) 87,360 direct eingetrocknet bei 120" tr. = 1,0160
^= 1 1,6300 p. M. aqfreien Riickstand, wovon beim

Wiederaufnclnnen in lieissem Wasser unlôslicli zu-

riickbleibend 0,0299 MgO= 0,1 158 p. M. Cl — 0,

mithin enthalten 1000 Tlieile Baluktu-Kul-
Wasser

Eleiiicntarbcstamltheile. , '.. ,'

Mittel.
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XXXIV. Alt(l;iiii|>('salz (les TasarsUi-See's

im Goiiv. Jeuissoisk, Krcis Miiuissiusk, iriWcrst von dur Stiult

r \53°43' n. Br.

Mimissiusk { 61°24' ostl. L. v. Piilkowii, > belegcii.

( (= or44' Ostl. L. V. Greenwicli) j

Hr. Martianow, Diicctor iiiid Bogrliiulur des jMi-

nussiusker Muséums, dampfte das Wasser an Ort uiid

Stc'lle sorgfaltig in einem blanken Kupferkossel ein

und iiborsandte den trockncn Salzriickstand an Hrn.

Dr. Duliaiberg, Medicinalinspcctor von Barnaul,

bohufs Weiterbeforderung nach Dorpat. Felilen die-

scr Sonduug auch naborc Angaben iiber die Concen-

tration des Wassers im nrspriingliclicn Zustande, ariio-

metriscbc oder pykncmetrische l)iclitigkeitsl)cstim-

nuing dcsselben, so ist die Zusammensctzung des Ab-

dampfsalzes docli von wesentlicbeni Interesse und bi(!-

tet Anlialtspunkte fur geologiscb-bydrobigisclie lUick-

scbliisse maniiicbfaclier Art.

Das Al»dampfsalz ist bellgelblicb, in AVasser bis auf

einen geringen gelbrotJien, Eisenoxyd, Kalk und Mag-

nesia entiialtenden Riickstand wieder loslicb; die cou-

centrirte Losung rcagirt alkaliscli und ist liellgelblicli.

Mit Siiuren iibergossen , weder Schwefelwasserstoli'

nocb Kolilensilure entwickelnd, ei'weist sicli die Was-

serlosung als Gemcnge von iibcrwiegendem Glauber-

salz mit etwas Kaliumsultat, Gyps, Chlurnatrium, Ciiloi'-

magnesium und sehr wenig Brommagnesiiun. Der

Tagarski-See ist ein charakteristischer Glaubersalz-

See und kann als Typus einer Klasse von Bitterseen

dienen, die wabrsclieiniicli der Wecbsehvirkung von

Gyps und Soda,dera Verwitterungsprodukte des Sajau-

Gebirges entstammen. Es ware von grossem Interesse,

bei kiinftigen Excursionon ins Minussinski-Gcbiet so-

wubl dem Tagarski - als seinen bcnacbbarteu Seen

nacli ariiometrisclier Vorpriifung Proben zu entneh-

men, zu deren Analyse oder wcnigstens Voi-priifung

beliufs iibcrsicbtliclier bydrologisclier Oricntirung ein

klcines Lokallaboratorium in Minussinsk mit der dasi-

gen meteorologiscben Station leiclit verbundcn wcrden

kônute.

100 Tlieile Abdampfsalz des Tagarski-See's entlialten:

K I (• m eut a, r Ij e s t ii n d t li e i 1 o.

Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca

Magnésium Mg
Scliwet'elsaure SO
Chlor Cl

".

Brom Br

Sauerstoffaequiv. der SO3

,

Lôsliche Salze

Unloslicber Kosselstein

Bei 1 50' gcbundcncs Hydratwasser

und etwas organiscbe Substanz

Yon 120" bis 150" entweieliendes

H,0
Bei i20° entweicbendes Wasser. .

0,149

25,707

0,!)00

2,072

42,108

11,918

0,018

8,434

92,026

0.378

0,730

3,407

100,000

ti r u p p i r 11 11

Kaliuuisulfat K.^SOj . .

Natriumsulfat Na.SO.,

.

Calciumsulfat CaSO, .

.

Chlornatrium NaCl. . .

Clilormagnesium MgCl.,

Brommagnesium MgBr.

Loslicbe Salze

Eisenoxyd Fc„Oy

J= Tiionerde Al.,0,,
|

ce -.S -s Pliosphorsiiure P,0, . . .)

'"-^ " Kieselsilure SiO., |

Magnesia MgO .'

Calciumcarbnnat CaCO., .

Wasser und etwas organische

Substanz

0.331

71,407

3,001

0Ji48

10,559

0,020

92,026

0,1 26

0,010

0,079

0J127

7,590

100,000

R(!ducirt man Eisenoxyd und Magnesia des Kessel-
|

nebst dem Calciumcarbonate aïs Bicarbonate , so ei'-

steins auf im Wasser vorhaudeue Carbonate oder beide hiilt man



479 des Sciences de Saint -Pëtersboiipg:. 4§0

0,113% FeO aeq. 0,183% FeCOg aeq. 0,252% FeC.O:,

0,079» MgO » 0,1 G6» MgCOg » 0,253» MgaO-,

0,071» CaO » 0,127» CaCOg 0,183» CaCA

Siuiima, = 0,2G3%, CaO, MgO, FeO

cntsprechend 0,4 7 G » CaCOg -+- MgCO, -h

spriinglichen Tagarski-See-Wassers.

XXXV. Salz des Miniissinsker Saizsee's.

Dio Ausbeutung dièses Salzsee's wiirde im Jalirc

1874 in zwei Paclitautheilen unter dor Bodiugiing

vergeben, dass jeder Avrendator sicli zii ciiier Jalires-

fôrdenmg von 30,000 Piid Salz verpfliclite'*). Hr.

INIai'tianow hattc der Sendung an Hrn. Dr. Duhui-

bcr°' einc 4 Centinieter dicke grosskrystallisirte Platte

FeCO., = 0.688 » Bicarbonatcn dos nr

diosos Salzes von 0,6 Ce. grossen Koclisalzwiirfchi,

aiif der Obersoite bedeckt, beigelegt^), die den Salz-

biinkon des Elton-See's ahnlich sehen
,
jedoch von

Glaubersalz- und Bittersalz-Krystanen durclisetzt und

verkittet, gypsfrei, in Wasser farblos nnd klar loslich

sind. Die Bausch-Analyse ergab in 100 Theilen luft-

trocknen Salzes des Minussinsker Salzsee's:

E 1 m u t a r b e s t a u il t 11 e i 1 e.

Kaliiim K 0,004

Natriuni Na 26,467

Magnésium Mg 3,669

Scbwefelsaurc SOg 22,641

Chlor Cl 31,514

Brom Br 0.0003

Sancrstoftaoquiv. der SO3 4,528

u p p 1 r u n g.

Kaliurasulfat K2S0_i

Natriumsulfat Na^SO^

Cblornatrium NaCl

Chlovmagnesiura MgCL
Broinmaguesium MgBr^
Wasserfreie Mineralsalze ....

Hydontwasser bci 120' C. ge-

bunden

Krystallwasser bei 120" C. ent-

weicheud

0,009

40,194

34,110

14,510

0,0004

88.823

7,299

3,878

100,000

Beide Salze (Tagarski nnd Minnssinsk) geben ein

treffliches Material zur Glaubersalz- und le Blanc-Soda-

Fabrikation, zuni Glasliiittenbetriebe etc., konnen je-

docli als Speisesalz erst durcli kocliendcs Eindaïupfen

ilirer lieiss gesitttigten Losuugen nutzbar gemacht

werdcn. Minussinsker Rohsalz giebt bei derartiger

52,007o reines Kocbsalz (Cblornatrium),

18,G1 » Glaubersalz (wasserfr. Sulfat =
Na^SO^) und

18,25 » Bittersalz (wasserfr. Sulfat =
Raffinirung

MgSO,,

19,66% Cblornatrium,

Tagarski Rohsalz { 49,33 » Natriumsulfat NajSO^,

U3,34» Magncsiumsulfat MgSO^.

3) P. P. Ssemenow luul G. N. Potauin Krganziuigsband S. lA'

zu Eitter's Asien 1832— 187G. St. Petersb. 1877 p. 608. (Russiscb.)

Tagarski Rohsalz ist jedenfalls am geeignetsten

durcb Winter-Krystallisation zu verwerthen, wo

aus der concentrirten Salzlauge fast die ganze 7 l,407"'o

Na^SO^ aequivalente Glaubersalzmenge = 161,95 Th.

NaJsO, -t- 10 aq. auf je 100 Th. Tagarski Rohsalz

herauskrystallisirt.

XXXVI. Der Beisk-Saizsee,

rssni'n. Br.
)

04 Werst SW. vou Minnssinsk { 60°41' ôstl. L. v. PulkowaJ- in (1er

(91° 1' » » » Greenw. )

Ahakan'schcn Steppe, Gonv. Jenissoisk, Kreis Minnssinsk.

A. ^) 0,5 bis 1 Ce. grosse Kochsalzwurfel und

4) Sign. : « CaMOcaAOHnaîi co.it. npii MnHvcnHCKaro CTcnHaro

Oiîi'pa. »

5) Sign.: «CaMOcaAOHnaH ccib BcflcKaro ouepa» — 'lAbsatz-

Salz des Beisk-See's», freiwillig auskrystallisirt.

32*
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deren Couglomerate mit Triclitervertiefungen , selir

gross krystallisirtem Secsalze der Mittelmeer-Salz-

gîirten iilmlich. Die Vorpriifuug ergiebt starken Scliwe-

felsiiure-Gehalt , trotz regelmassiger Ausbilduiig dei

grossen Wiirfel

Kalk (gypsfrei)

rosseii Wiirfel und deren Aggregato, dagegen keiiien

100 Tlieile Wiirfelsalz-Absatz («caMOcaAOHHbiH cojib») des Bcisk-Soe's entlialten ;

Pi 1 111 n t a r 11 e s t a n (1 1 h e i 1 0.

Bis 1 50° entweichendes Wasser

Kaliuiu K
Natrium Na
Magnésium Mg
Scliwefelsauie SO3

Chlor Cl

Brom Br

Sauerstoff

3,222

0,0006

37.102

0,510

1,824

56/J74

0,0019

0,365

100,000

1' p I 1-

Kaliumsulfat lûSO^ ......
Natriumsulfat NajSO^ .....
Chlornatriuni NaCl

Chlormagnesium MgC!._,
. . . .

Brommagnesium MgBr ....

Sumnie der Mineralsalze

Wasser

I

0.0014

3,239

91,519

2,017

0,0022

96,778

3,222

100,000

Schiittelt man das feingepulverte Salz A mit 95"/,,

Alkohol, so nimmt derselbe O,27l7o Mg = 1,073";

MgClo und O,0027o MgBr^ neben 0,00 l"/o KCl und

1,397% NaCl auf; der Magilesiuni-Tlest= 0,239% Mg
bleibt ini lOfaclien Gewiohte 95%' Alkobol iinbislich

zuriick.

A, Abdainpfsalz des Beisk-Salzsee's.

Von Hrn. IMartiaiiow, Director des Minussinsker

Museum's, ini Sommer 1876 eingcdarapft.es Wasser

des Beisk-Salzsee's. AVeisses trocknes Salzniebl, in

Wasser leiclit loslicli , Gemenge von Glaubersalz mit

etwas Chbirnatrinm - Cblorniagnesium, Spnren Brom-

magnesium und Kaliumsulfat, Gypsfrei.

100 Theile Abdampfsalz enthalten:

E 1 e m e 11 1 a r b e s t a u d t h c i 1 e.
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XXXVII. Abdaiiipfsalz ries Kisi-Kul = Biljii = ,.Si'ossen ab-

fiilireuden See's" = „Bols(ho.ie sslabiteinoje oseio' ain Fliisse

,,weisser Juss" — Bâiiii Juss".

Das Qnellgebiet des Bâlûi Juss liegt am Ost-

Abhauge des Ala-Taii-Kamiucs miter 5o°43'bis 53^46'

n. Br.") und 58"38' bis 58'40' ostl. L. vim Piilkowa,

nahe dem des am Westabhange des Ala-Tau-Kammes

entpringeiideii To m - Fiasses.

Der Salzsee liegt am Unterlaufe des weissen Juss,

etwa 30 Werst SSO. von der Vereiuigung dièses Berg-

stroms mit dem scliwarzen Juss = «Tschorniii Juss»

uud dem dem Ob zustromeuden Tchulum, uuter 54^36'

bis 54°39' n. Br.'^) und 59°52' bis 60''6' ostl. L. von

Pulkowa.

Hr. Martianow, Griinder und Director des Minu-

ssinsker Muséums, dampfte das Seewasser im Sommer

1876 zum trocknen Salzmehl ein und iibersandte das-

selbe an Hru. Medicinalinspector Dr. Duhmberg in

Barnaul bebufs Weiterbeforderung uach Dorpat.

Das Salz ist weiss, im Wasser bis auf einen kleinen

Magnesiumcarbonat-Riickstand leiebt Icislicb, kalkfrei,

scbwacli alkaliscli, von starkem Glaubersalzgescbraack.

1 00 Tbcile Abdampfsalz enthalten

E 1 e m e n t a r b e s t a ml t h e i 1 e.
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100 Theile Dschabalak-Kul- Abdauipfsalz entlialteu:

E 1 e m e u t ;i r b e s t a n d t h e i 1 e.

Kalium K
Natriura Na
Calcium Ca
Magnésium Mg
^ . jEisenoxyd FcO^.

Il ThonerJe AIÔ3.".
^^

[ KieselsiUiro SiO,,

Scliwefelsaure SO, . . .

.

Chlor Cl

Brom Br

Kohlensilurc CO.-,

Sauerstoffaeq. des SO3 und C0„

.

Wasserfreie Mineralbestandtheile

Wasser. .

0,0464

23,222

1,023

3,287

0,057

0,230

0,380

21,145

26,441

0,0070

1,322

4,712

81,871

18,129

Ct r u p 1) i r u u

Kalitimsulfat ICSO,..

Natriuiiisulfat Na,SO,_

Calciumsulfat CaSO^.

Chlornatriiim NaCl .

.

Chlormaguesiiuu MgClj
Brommagnesium Mgr>r

Magiiesiiuncarboiiat

Thon (Fe^Og, AlgOg, SiO,) (was-

serfrei berechnet)

Wasserfreie Salze und Silicate

.

Bei 180" gebundenes Hp
Bei 120- bis 180" entw. H.O. .

Bis 120" entweichendes aq

100,000

Das Abdampfsalz des Dschabalak-Kul nahert sicli

dem des Tagarski-See's hinsichtlich des Gyps- und

Clilormaguesium-Gehaltcs, ist jedocli bedeutend armer

an Glaubersalz, reicher an Chlornatrium.

Auf 1 Tlieil Chlornatrium cnthillt Tagarski - Salz

11 Theile Natriumsulfat, Dschabalak-Kul- Salz 1,1

d. h. Yio dos ralativen Glaubersalz -Gehaltes des Ta-

garski -Abdampfsalzes.

100 Theile Ssajan-Steinsalz cnthalten

0,1033

33^828

3,479

31,114

10,149

0.0080

2.524

0,667

81,871

5,681

3,458

8,990

100,000

\X\IX. Sleinsnl/. voin Siidnbliaiige des Ssajaii-Gebirges

(Cliinesiselics liebie(.)

Von Hrn. Martianow aus Minussinsk durch Ver-

ï's in Barnaul nach

Dorpat iibersandt Januar 1877.

Grosskrystallinischer hellgraucr Salzblock , leiclit

zerreiblich, Pulver weiss. Beim Losen in kaltem Was-

ser etwas Anhydrit hinterlassend, der sicli beim Ste-

hen unter Wasser in Gypskrystalle umwandelt.

mittelung

Ele me 11 tarbcst and theile.
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XL. Sclilanini der Aiiissau-Scliwel'elqiielle hci der Sladt

hopal iiii SO. der Rirgisensleiipe.

Die Wiiniicn Scliwefelquelleii voii Arassaii — Kir-

gisiscli = «warmcs Wasser» — entspriiigpii unter

45-14' n. Br. u. 49'^3' ôstl. L. v. Tulkowa, 28 Werst

ONO. vdu der Stadt Kopal bei der gleiclinamigeii Ictz-

teu roststatiou der Strasse Ssemipalatiusk-Ssergiopol-

Kopal, ani Nordabliaiige des Ala-Tau-Kammes. Hr.

Bcrgingeiiieurcapitan Wlaiigali*) besuchte dieselben

18. Juni 1851 uiid schildert sie folgendcrinassen:

«. .. Das Piket «Warmquell» oder Arassaii heisst so

von deii warmeii Miiieralquclleii in seiuer Nalie; deun

Arassan lieisst auf Kirgisiscli warmes Wasser. Dièse

Mincralquellen sind den Kirgisen schon lange bekannt;

sie konunen von allen Sciten liieher , um sich von

niancherk'i Kraukbeiten, nanientlicb von Erkiiltungs-

krankheiten, zu curiren. Selir reichlicb sind dièse un-

terirdisclien Quellen nicht; sie fiillen inilssige Gruben,

deren (irund mit Scbkimni nnd Gi'anitgrus bedccdit

ist. Da dièse Gruben nicbt tief sind, so miissen sich

die Kirgisen beim Badeu darin setzen oder eigentlich

liinlegen. Als die Russen die Gegend besetzten, wiirde

eine (h'iibo, um das Badeu bequemer zu maehen, ver-

ticft und gesaubert, so dass sie jetzt etwa 1'/, Arscbiu

Tiefo liât, und wenig Scblamm oder Grus auf ihrem

Grunde zuriickgeblieben ist. Seitdem dies geschehen,

babeu die Kirgisen aufgehort, diesen Badeplatz zu be-

suclien, und versicliern, er sei verdorben, das Wasser

desselben sei bitter geworden und habe seine friihere

Heilkraft verloren. . . .

. . . Das Wasser dieser Quelle, die eine Tempei-atur

von etwa 27° (R.) bat, ist von scliwefeligem Gerucb, der

sich besonders an ihrem Ursprung beracrklich macht;

es schmeckt nacli Lauge und Schwefel. Anzufiihlen

ist es fettig und wilscbt den Schmutz ohne Anwendung

von Seife leicht ab. . . . Das am Arassan ausgegrabene

Bassin bat ungefahr eine Ssaslien im Quadrat, und der

Grund desselben besteht ans Granit. An der Stelle,

wo der Quell springt, hebt sich der Grus einige Zoll

und sodann dringt das Wasser in Form von Blaseii

bis an die Oberflache durch. An dieser Stelle ist die

Temperatur des Wassers etwas hôher, zerstreut sich

8) Wlaugali's Reise nach der iJstliclien Kirgisen -Steppe. St.

Petersbmg 1856 — in K. E. v. Baer und G. v. Helniersen Bei-

trâge zur Keuutuiss des Kussischeu Reiehes. Baud XX p. 156.

aber dann in dem iibrigen Wasser. . . In einiger Eut-

fernung von diesem Wannquell tiudet sich eine andcre

nicht gesâuberte Schwefelquelle, die zwar eine nie-

drigere Temperatur, aber mehr Schwefelgas bat. Das

Wasser dieser Quelle wird als iniierliches Arzneimittel

gebraucht. . . . Die Lokalitat, welche den Arassan ura-

giebt, von deni Ufer des Bijcn") an, ist ganz von Ary-

ken '") durchfurcbt. welche friiber zur Bewâsserung

der hier gelegenen Ackerfelder gedient haben , von

denen ein Theil noch vorhanden ist. . . . Die Felsart,

welche ans dem AUuvium hervorblickt und ans wel-

cher aile hier an den Uferu sowic im Flusse selbst

umhcrgeworfenen Geschiebe bestehen, ist Granit mit

rotlicm Feldspath. Er ist fast auf allen Hiigeln ent-

blosst, die sicli 13 Werst laug bis nach Kopal hiii-

ziehen.»

Der inir im August 1874 von Hrn. Medicinal-

inspector Dr. Duhmberg aus Barnaul iibcrsandte

Schlamm war zu ciueni dunkelgrauen feuchten Khiin-

peii eingetrocknet. Derselbe rocli weder nach Schwc-

felwasserstoft', noch entwickelte er mit Salzsiiure H^S,

Mit dem 20fachen Gewicht Wasser ausgekocht (circa

100 grm. trocknen Schlamin auf 2 Litcr Wasser) giebt

er an dasselbe 0,3367o l*Jslichc Salze , meist Gjps

und Glaubersalz , ab. Dem in Wasser unlôslichcn

Riickstande entzieht 20% heisse Salzsaurc bei Gstiiu-

diger Eiuwirkung (100 C.) 7,70470 tlui'ch heisse conc.

HCI spaltbare Silicate — incl. abgespaltencr, durch

2'% Natonlaugc geloster Kieselsiuire = (a) SiOg.

Der mit heissem Wasser ausgezogene Schlamm giebt

an ein Gemenge von Kaliumchlorat und Salzsiiure bei

mehrstundiger baisser Eiuwirkung nur 0,03527) S aeq.

0,06607o FeSa ab.

100 Th. bei 100*^ tr. Arassan-Scblamin enthalteii:

Von 100"^ bis 150° entweichendes Wasser... 0,928

Ûber 150° entweichendes H,,0 -t- organ. Subst. 2,108

In Wasser losliche Mineralsalze 0,335

Durch 207'o HCI bei 100° spaltbare Silicate . 7,704

Durch concentrirte H^SO^ spaltbare Silicate

und Quarzsand 88,935

9) Am Nordabbiingc des Alatan-Kammes eutspriugender Giess-

bach, in drei aufeiuanderfolgeude Seen: Kekseli, Urta und Ajak-

Kul miindend.

10) « BewâsseruugslianiUen» — Turkestan — Fergbanaer Lokal-

bezeichuuug.
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0,335

losl. Salzo

oiitlialteii :

Kalium K 0,0198

Natrium Na 0,0240

Calcium Ca 0,05G8

Magnésium Mg 0,0060

Scliwefelsilure SOg 0,177!)

ChlurCl 0,0123

Kohleiisaure CO,, 0,0020

Sauerstofïacq. dor SO.^ uiid CO,. 0,0362

G ! u p [1 i r u 11 g ;

Kaliumsulfat K„SO, 0,0440

Natriumsulfat Na^SO, 0,0740

Caloiumsulfat CaSO, 0,1931

MagiK'siuuisulfat MgCO, 0,0036

Chlorraagnesium MgCl„ 0,01 65

Magnesiuracarbonat MgCOg 0,0038

lu Wasser lusliche Salze 0,3350

\LI. .,S(ciiiliuHer" -- (;(iiii(MC Masslo (..niiiiKie ^lac.io").

Auf flom reclitcn Ufcr des Flusses 'rscliuliiiii,

ctwas uutorlialb des Fkisses Tupaljua, aus grauen

Steiukoiilcukalk-Fclsspalte)! willirend dcr lieisseu Jali-

reszeit aussickcrudc kr.ystallinisch crstarrende Fliissig-

kcit, als Volksmittel gcgen Augcnleiden benutzt. Von

Hni. Mcdicinalinspcctor Dr. Dubmberg Juni 1S7J

gesammelt.

Weissc bis licllbraune krystalliniscbe Rinden uud

Siutcr-Gcmenge von Gyps und ctwas Bittersalz mit

basisdicm Eisen- uud Tboueide — Alauu — als Vci'-

wittcruugspioduct cingcsitreugtenMarkasites uud Pyri-

tes durcli Wecbsclwirkuug mit dolomitischem Kalk-

stein cutstandeu. Mit kaltem Wasser zum diinnen Brei

zerriebeu, mit ctwa 100 Theilcn Wasser verdiiuut,liell-

brauuor Thon- und Kisonocker- Absatz aus sclnvucb

gelbliclier sauer reagireuder Wasserlosung, die abtil-

trirt klai-, zum Sieden erbitzt sicli stark triibt, biiuiut

iind in farbbise Liisung von Gyps, Magnésium-, Ka-

lium- uud Natrium-Sulfat iilier bellrotliliraunem Eiseu-

oxydhydrat-Niedersclilage spaltet.

( Clioruatrium NaCl 0,209

I
Kali K,0 0,301

1 00 Tlicilc cntlialten lufttrockcu f
64,934 Salze.

\ 35,066

Bei 120" eutweiehendes Wasser aq 10,425

Bei 120'gebund.Hydrat\vasscr]l2O 3,864

ii II
Ies — I

> a;
1^

^ S" I

.— f^ Cl

r- r/n c^

Natron Na.O 0,069

Kalk CaO^ 15,121

Maguesia MgO 0,390

Eisenoxyd FcOg 8,162

Thonerde Al^Ôg 0,753

Schwefelsaure SO3 25,808

Phospliorsiiure P„0, .... 0,178

.S OH

Kali K„0 0,775

Natron Na„0 1,497

Maguesia MgO 0,246

Eisenoxvd Fe.Og 0,434

Tliouerde A!A 13,218

Kieselsàure SiOj 18,549

G r u p p i r u u g :

Wasser aq und H^O 14,28!)

Chloi'uatrium NaCl 0,209

Kaliumsulfat K,,80, 0,557

Natriumsulfat Na.SO,, 0,159

Calciumsultat CaSO, 36,722

Magnesiumsulfat MgSO,, 1,170

I

Scliwefelsàure (Rest) SO3 3.082

} Pbospborsaure PoO, 0,178

\
Eisenoxyd Fe.O^ 8,162

[ Tlionerdc AUO3 , 0,753

AYasserfreie Sulfate, Chloride uud

Phospliate 50,992

Wassei'frei bereclmete Silicate

(Tbon) 34,719

llygroseopisclies, Krystall- u. liy-
"

dratwasser= aq -h 11/) .... 14,289

100,000

Dièse «Steinbutter» bildet mitliiu ein Gemenge

von

46,4 42"/,, Gyps CaSO, «- 2 a(i

l,2857o Schonit K,SO,, MgSO, -1- 6 aq

0,412% Na.SO,, MgSO, h- 6 aq

1,335% Bittersalz MgSO,, I1„0 ^- 6 aq

14,570"/;, basiscliem Eisenoxyd -Tlioncrde-Sulfat,

cntlialteiid :

Fe^Og. 7,961

ALOg.. 0,753

Sdg. ..3,082

ILO ...2,774

circii 3 (Fe.,03 -1- AloOg),

2 SO, A- 6 H„0
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0,379"/, phospliorsaurem Eisenoxyd Fc^P^Os

_ f 0,201 FcOg~ |0,178PA
35,577% Hydrosiliciit («Tlion»), entlialtciul:

H30..
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«Iiu Jalirc 182o wurdc dcni daiiialigvii Geiieral-

guiivcnu'iir voii Wcst-Sihiiioii. (Icncral en chef Kap-

zewitcli, iibcr das Vorkoiiniieii von lieisson Qucllen

iui lUissisclien Altai- Gebirge gemcldet, und in der

lloffnung, Hcilkraftc in ihnen zu entdecken, bcordeite

çv dcn Stabsarzt des Bijskischen Garnisons-Bataillons,

Orlow, und den von den Kolywano-AVoskressenski-

sclicn Bergwerkcn requirirtcn Apothekergeluilfcn, Po-

})o\\ , zu ilirer Untersucliung daliin. Beide reistcn mit

einem starkcn Kosakcnconimando nnd mit alleu von

ihnen verlangten Hiilfsniittelu verselien, im Anfangc

Juni 1823 von Bijsk ans, die Fliissc Katûnja und

Uimôn aufwarts zu dem Flusse Berél und fanden ani

23. Juni die Quellcn am Bâche Rachniânowka. Sic

hiclten sich hier einige "NVoclien auf und ilire Unter-

suchung crgab, nach Popow's Rapi)ort, in 13 Unzen

5 Drachmen und 5 Gran desselben (= 6545 gran)

eincn Gehalt von 4% gran Koldensiiure, 2% gran Ei-

senoxyd, ()% gran kohlensaures Natron und 2'*
j^ gran

Eiscn. Sic brachton, auf Befehl des Generalgouver-

neurs, eine Partie dièses Wassers mit, welche er zur

weitern Untersuchung an das Katharinburgische La-

boratoriuni, das Tobolskische Ph.vsikat nnd nach Bar-

naul versandte. Hier erhielt ich (Hr. Dr. Geblcr),

nach genauer Untersuchung, andere Resultate ; das

nicht zum Besten verwahrte geruch- und geschmack-

lose AVasser enthielt keine andern Bestandtheile, als

im Pfunde (= 5760 gran) 3 Cubikzoll'^) kolilcnsaures

Gas, und nach der Verdunstung einen Rûckstand von

etwa eincm Gran kohlensaurer Erden nnd Extraktiv-

stoff, vielleiclit mit kohlensaureni Natron vermisclit.

Die UntersucJinngen in Katliarinburg und Tobolsk ga-

ben ahnliche Resultate und der einstimniige Schlnss

wai- , dass das Wasser keine besondern Heilkriifto

enthalte.»

. . . «24. Juli (5. August) 1833. Das von NO. nacli

SW. strciraende Bergtiiisschen Rachmanowka crweitert

sich, ungefalir 10 Werst unterhalb seiner Quellen, zu

einera 3 W. langen, bis % W. breiten See, der Racli-

manow'schc See genannt, mit ganz hellem AVasser, fel-

sigem und griesigem Grundc, liluft dann, zvvischen

steinigen und sumpfigen Ufern, in gleicher Richtung

an der Siidseite eines 2 W. langen und '/, bis •'/, W.

12) 3 Cubikzoll = 49,10 Ce. CO.^ bci IR uiid 7iii) Mm. 13 =
0,09117 grm.=^ l,4t!.5 grni. bi'iiii mittleni liarniiietorstaiidn in Tiarnaiil

(140 Meter Meereshuhe) = 0,01)001 gran = 1,140 gran (750,3 Mm.).

breiten Thaïes hin, nnd bildet am untern Ende des-

selben eiiieii z\V(nteu kleim'U runden, mit einem nctten

waldigen Iiiselchen gezierten See.» (Fulgt die Flora.)

. . . «Zu den Sciten erlieben sich hohe stoilc, sclten

durch Schluchten unterbrochene Bergwiiiide, mit Fel-

sen und Triimmcru liedeckt, zwischen denen Alpcn-

pflanzen grunteii; am Fusse waren sic bewaldet, an

der rauhcrn Nordscite des wellenformigeu Riickens hie

und da mit Schnee bedeckt. Sic bcstehen ans abwech-

sehiden Lagen von Granit, Glimmer- und Chlorit-

schiefer luitLagern undAdern vonPorphyr und Quarz.

Der Granit in diesen Gegcnden ist ziemlich grobkor-

nig, der Glimmcrschiefer bestelit ans kleinbliittrigem,

sclnvarzlicheni , stark mit Qnarz gemischtem Glimmer

(an den Quellen der Tschuja ist er gliinzender, gross-

blattriger, mit geringerm Quarzgehalte). Weder hier,

nocli sonst auf mciner Reisc jenseit Fykalka fand ich

Kalk oder Griinsteiu.»—

—

. . . «Nahe unter dem oberii See erstreckt sich,

gegen 30 Faden vom Fusse des uordlichen Gebirges

entfernt, von Nord nach Siid ein etliche Faden brci-

ter,unten sicli erweiternder, vouDammerde und Pflan-

zen entblosster und dadurch in eine breite Rinne ver-

tiefter Streif quer durchs Thaï; durch sein Gerôlle

und seiiien Gries von Glimmcrschiefer, Porphyr, gross-

tentheils aber von Granit, dringen die hi'issen Quel-

len — von den Kalmiicken Orsli;in-su, von den Kir-

gisen Arasân genannt — an mehreren Stellen hervor.

Am nordlichen Ende fand ich drei Hauptquellen in

drei wenige Ellen von einander entfernte Becken, die

starkste, auf 2 Ellen im Gerolle vertiefte, war mit

einer holzernen Einfossung umgeben, die andern, nicht

hall) so tiefen, im Ilalbkreise mit Steinen umlegt. Ihr

Wasser vcreinigt sich, und rieselt flach zwischen dem

Gerolle znr Rachmanowka unterhalb des See's. Etwa

30 Faden unterhalb dieser, niiher nach dem See hin,

sind in iilinliclien, eine Elle tiefern steinernen Boden,

nahe beisaniinen, noch zwei Quellen, die sich in den

See ergiesstni.»

. . . «Das Wasser s])rudelt nicht, sondern rieselt,

vielhncht durch die dicke Lage des GeroUs in seiner

Kraft gebrochen, still hervor; nach Popow's Beob-

achtungcn in der Hauptqiiellc gegen 20 Eimer (246

Liter) in einer Stunde. In alleu Becken, besonders in

einein der obern kleinern, steigcn an mehreren Stellen

und in unbestimmten Pcrioden, bald schnell hinter-
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oinander, bald in ZwisclR'iiraïunen von roeliroren Mi-

nnten, Luftblasen von verschiedenor Grosse empur,

und platzen anf der Oberfliiclie des Wassers, und das

von diesem im Vorlieifiiessen benetzte Gerolle be-

kommt eiiien ganz diinnen weissen l'berzug, den die

Hirsclio gern ablecken, welclie dabei- ini Anfange des

Sommers, \vo ilir Gcweih von AVeitli ist. ofters von

Jagcrn liicr belanert werden. Es ist ganz liell, bat

weder besondern Gerucli nocb Gescbniack,

braust nicht nnd giebt keinen Bodensatz. Seine Teni-

peratur war in der tiefcrn Ilanptquelle -•- 3 3'/^' R.,

nacbdeni sie durch Graben vertieft war, 34' R. , in

den nntern -t- 21" und 29V in den seichten obern 25".

Die Uinstilnde erlanbten niir nicht, Vcrsncbe ini Gros-

sen zu macben oder ihretwegeu mich lange zii verwei-

len. Docb behandelte icli das Wasser mit Lacmus- und

Kurkumapapier, Essigsaure, SchwefelsJiure, Salpeter-

silure, atzendem und koblensaurera Natron nnd Kali,

Gallâpfeltinctnr, blausaurem Kali, Kalkwasser, salz-

saurer Schwererde, salpetersaurem Silber, kalt und

warm bereiteter Anflôsung von Sill)er in Salpetersaurc,

iibersalzsaurem und reineni Quecksilber, essigsanreiu

Blei, schwefelsaurem Kupfer, Anflr»sung von Salmiak

und darauf mit Essigsaure, mit Scbwefelleber, Silber

und Alcohol ; aber ausgenonimen , dass Kalkwasser

Va rfnnd (== 2880 gran) mit glcicliera Gewiclit Quell-

wasser verniisclit weiss wurde und 2 gran Bodensatz

gab, was auf einen Gebalt von etwa 8 Cubikzoll Koh-

lensilui-e im Pfunde schliessen liisst und ausser cinigen

Andeutungen auf einen geringen Gelialt von kohlen-

saurem Natron und Erden, gaben dièse Versucbe, die

icb znm Tiieil in Barnaul beendigte nnd wiederholte,

durcbaus keine Resultate. IMitgenommene Flasclien mit

dem AVasser wurdcn auf dem Riickwege durch das

oftere Sturzen der Packpferde von Felsen grossten-

tlieils zerschlagen ; docb konnte ich nocb 4 l'fund des-

selben (— 23040 gran) in glasernerScliale verdampfen

und crhielt 3 gran Riickstand von bittorlich-laugen-

baftem Geschmack, der mit Schwefel- und Salzsilure

brauste, mit ersterer braunlicb sich fârbte und, wie-

wolil sehr undentliche, Nadel- und Wiirfelkrystalle

gab und daher wolil ans kohlensaurem Natron, kolilen-

saurem Talke und Extractivstoffe bestehen mochte.

Die oben erwilhnten Luftblasen, im Wasser in ein Glas

anfgefangen, loscbten den eingetauchten brennenden

Span augenblicklich, und in ein andores, mit dieser

Luft gefiilltes und vei-picbtes, dann unter Kalkwasser

geciffnetes drang dièses scbnell ein, wnrde weiss und

der darauf erfolgte Bodensatz brauste stark mit Sliu-

ren. Das war also nnstreitig kdhlensaures Gas. Der

von den Steinen mit Miilie in sehr geringer Menge
gesammeJte , mit Sanren stark brausende (ïberzug

mochte, den damit angestellten Versuchen nacli, oben-

falls kohlensaures Natron sein, vielleicht als Absatz

aus dem Wasser, vielleicht durch die freie Kolden-

siinre desselben mit dem Natron im Granité gcbildet.

vielleicht anch mit kohlensaurem Talke verraisciit.»

Reducirt man obige Bestimmnngen auf 1,000,000

Theile AVasser, so erhalt man:

P p w (i Ij 1 r G e b 1 e i'

1823. 1833. 1823.

Abdampfriickstand.. . .
— 130,2 173,0

Kohlonsnuros Natron .

.

1044,0 — —
Kohlensilure 695,9 305,6 —
Eisenoxyd 390,4 — —
Eisen 348.0 — —
Ira Jnli 1874 schopfte Hr. Tjumanzew, Ober-

lehrer der Physik am Tomsker Gymuasium, eine CJliam-

pagnerflasche voll ansderllauptquelle und iiberbrachte

dieselbc dem Nachfolger Gebler's, Ilrn. Dr. Duhm-
berg in Barnaul zur Untersuchung, der mir dieselbe

zn iibersenden die Giite batte.

Im Sommer 1882 schopftcn die Herren N. A. Sso-

kolow und B. K. Poljanow, Geologen der Expédition

zur geologischen Erforschung des siidlichen Altai,

3 Champagnerflaschen desselben Romanowka - Ther-

malwassers zur Untersuchung, die gut verkorkt und

verbarzt wohlerhalten nebst erlauterndem Begleit-

schreiben des bekannten Reisenden, Ilrn. Gregor Po-
tanin, so wie des Conservators am Omsker Muséum,

Ilrn. AY. Lebedinsky, Anfang Marz 1883 in Dorpat

anlangten.

Ich beelire raicli, Ihnen, so wie der AA^est-Sibiri-

schen Abtheilung der Kaiserl. Russischen Geo-

grapliischen Gesellschaft zn Omsk, fiir dieso

Forderung der Hydrologie des Siid-Altai den ergebeu-

sten Dank auszusprechen.

Analytische Data.

Von den drei im Sommer 1882 geschopften Fla-

sclien cnthielt eine (C) 55,661 grm. Granit und Quar-

zit-Grns von Hirsekorn- bis Bohnen- Grosse, theils

33*
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Gerôll, tlieils scliarfkantige, durcli Frûstspreiigung an

Ort und Stelle abgespaltenen Muttergesteins der Quel-

leii. Dieselben gaben an vei'diinnte Salzsaure nur Spii-

ren Kalk ab, ohiio die niindeste Koblensaure-Ent-

wickelung.

Die beiden audern Flasclien A und B entbielten

klares farbloses Wasser ohne Bodensatz.

Aile drei roclien boiin ( tffnen nacli Schwefelwasser-

stoft", brilunten Bleizuckeipapier und Silboruitrat.

1) Wasser der Flaschen A iiinl B.

Spec. Gew. bel 18,8 C. = 1,00021 4 (aq gleicber

Temp. ^ 1).

rt) 6 5 4,2 9 9 grm. Wassers eingedanipft hinterlicssen

0,0946 hellgelblichen , bel 100' trocknen Abdanipf

riickstand = 0,14458 p. M.

Die Wasseiidsung roagirte stark alkaliscli, gab mit

Silbernitrat uud einigen Tropfen Salpetersilure 0,0330

braunes AgCl -+- Ag^S, durcli Annuoniak getrennt in

0,0103 AgCl = 0,00389 p. M. Cl.

0,0227 AggS = 0,000449 p. M.Saeq. 0,000477 p.M.

HgS.

Bas Filtrat entsilbeit 0,0035 CaO= 0,00535 p. M.

CaO = 0,00382 p. M. Ca.

0,0004 MgO = 0,000G1 p. M. MgO = 0,00037

p. M. Mg.

0,0580 NaCl -t- KCl woraus 0,0311 K^rtCl.; =
|0,007G2 p. M. K
\ 0,02920 p. M. Na.

h) 117,4685 grm. Wasser sofort uach doni Offnen

der Flasclie mit Siibornitratliisung veisetzt bcbufs Be-

stinimung des Gesamnit-Scbwefelgebaltes 0,0101 Ag.jS

= 0,01 11 2 p. M. S = 0,01 1 82 p. M. H^S.

c) 712,21 grm. Wasser uuniittolbar uach der Ent-

korkung behufs Fixiiung der Gesamrat-Kolilcnsiinre

mit 20 Ce. Barytwasser ^ 0,5106 BaO versetzt, 24

Stunden verkorkt absetzend 0,1505 BaCU (durch Lu-

sen des der Flaschc anbaftenden und lockern BaCOs-
Niederschlages) in HCl und Eintrocknen =

0,04483 p. M. Gesammt-Kohlensilurc und

0,0007 Ba80, = 0,000337 p. M. SO3

0,0348 Si02 = 0,04886 p. M. SiO,.

I. d) Wasser der Flasclio C iiber dem Granittriim-

merbodensatz. Scliwefelwasserstotïgoi-ucli uud Kolilen-

siiureeutwickelung bcini Eiudami)fen, wie boi A, \i.

080,013 grm. Wasser geben

0,0609 SiOa = 0,08956 p.M. SiO.,

0,0353 CaO = 0,05191 » » Cad =0,03708 p.M. Ca

0,0045 MgO = 0,00602 « » MgO = 0,O0397p.M.Mg
0,0751 KCl +NaCl

An)o-l'r,,ni / 0,0 11 48 p. M. K
^'^^^'^^^P*^l« = io;03488p.M.Na.

II. Im Juli 1874 von Hrn. Oberlebrer 'l'jumanzew

an der Quelle geschôpftes Wasser — Analyse 1881,

nacb 7jâhrigem Liegen in der Flasclie flockig, farblos,

geruchlos. Filtrat sp. Gew. bei 1 6, 6'C. = 1,000388:

a) 807,675 grm. Wasser direct eingedanipft, hin-

teiiassen 0,3544 bei 100° tr. gelbeu Abdaïupfri'ick-

stand = 0,43878 p. M. stark alkaliscb, woraus:

0,0181 AgCl = 0,00554 p. M. Cl

0,0434 BaSO, = 0,01845 » » SO^

0,1116 SiO, = 0,13817 .. .. Sidg

0,0582 Cad = 0,07206 » « Cad
= 0,05147 » » Ca

0,0106 Mg3P.,0,= 0,00473 » » MgO
= 0,00284 » » Mg

0,0982 KCl-»-NaCl

(0,00963.) » K
0,0485 K,PtCl,

) 0,04066» » Na

h) Auf dem Filter geblicbene gelbliclie Flok-

ken, bei SOOfaclierVergrosscruug vollig aniorpli, bei

120-" tr. 0,1748 grm. = 0,21042 p. M. Davon in

lieisser conc. HCl unlosl. Riickstand bei 120''tr. =
0,12790 p. M. (SiO„ -*- H2O -+- organ. Substanz) ge-

gliilit 0,0964 grni. vveisse SiO^, =
(0,11935 p. M. SiO;

(0,00855 » » organ. Substanz H- IIjO,

(bei 120°C.geb.Hydrat\vasser)dieHCl-Losung0,001

2

Fe,0„ = 0,001 48 p. M. Fe,p3= 0,00104 p. M. Fe.

0,6007 MgoP.O; (zur P^O.-Bestiinrauug durch MaO^-

Losung)= 0,00055 p. M. P„(K,

0,0030 CaO = 0,00371 p. M. CaO="o,00265 Ca

0,1095 Mg.P„0; (zur Mg-Bestimmung) = 0,04886
p". M. MgO = 0,02932 p. M. Mg

c) Bei gciiauerer Besiciitigung der entleerton Cliam-

pagnerflasche ergabon sicli Boden und Hcitenwiuid mit

weissen fest anbaftenden Incrustationen be-

deckt. Behufs Losung resp. Ersch(j})fung derselben

durch Wasser uud Salzsiiurc wiirdc die l'iasche 5 mal
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hintereinander mit reinein Wasser gefallt je 12 Stun-

den bei 70'' bis 80" in deii Trockensciiraiili gestellt.

Je 840 Ce. der 5 aufeinanderfolgeiidcn Heisswasseraus-

ziige enthielteii eingedampft a) 0,0!l44 gnii.

bei 120-' tr. Uiickstaud ^) 0,0410 »

y) 0,0354 ..

S) 0,0327 »

e) 0,0199 »

Sumnio 4,2 Liter Ileisswasser-

aiisziige 0,2234 gnn. lici 120'

tr. Minoralsubstanzeii = 0,27G59 p. M., woraus:

0,1278 grm. SiO„ = 0,15823 p. M. SiO,,

0,0311 grill. Cad = 0,03850 p. M. CaO"= 0,02750

p. M. Ca

0,0072 gnn. KCl -+ NaCl =
[0,00258 p. M. K.,0 = (),00214

) p. M. K
0,0108grni.K.PtC],-

j 0,00256 p.M.Na.O=0,00190

Heisswasserauszuges E

( p. M. Na

d) Nach Abguss des 5'"

wiirden 100 Ce. kalte vcrdiinnte Saizsilure (à 5% HC^l)

in die Flasche gegossen uiid iinter mehrfachem Ura-

schwenken 10 Stunden der Einwirkiuig bei 18°uber-

lassen. Die Incrustationen verschwanden beini Uber-

giessen oline Kolilensilure-Entwickclung oder Kiesel-

siiureflocken-Abscheidnng; die schwacli gelblicbe HCl-

losung samrat Spiilwasser hinterliesscn eingetroeknet

bei 120 tr. 0,2444 grm. = 0,30259 p.

Salzriickstand, woraus (u):

M. gelben

0,0589 SiOo

0,0116 FegÔg

0,0059 AI3O3

0,0467 Cab

0.0227 Mg^PoO

0,07292

0,01436
: 0,00731

0,05782

P-

0,01013

M. SiO.

). Cab =0,04130
p. M. Ca

» MgO = 0,00608

p. M. Mg
Ùbersieht raan diesc Resiiltate, so ergielit sieh, dass

nur die Analyse des ini Sommer 1882 geschopften

uiid 6 Monate nacbber untersiicbten Wasserinlialtes

der Flaschen I, A, B als normal anzuseben ist. lu

I C fand dureh vielfacbes Scliiitteln des Granit- und

Quarzittriimmer - Bodensatzes wJilirend des weiten

Landtransportes meclianische Erosion und liinterlierige

eliemische Einwirkung des Kolilensaure Iialtigen Was-

sers aiif das Bouteilienglas statt. In II haben letztei'e

Einfliisse wahrend 7jabrigen Aufeinanderwirkens von

Glas und Wasser in bedeutend gesteigertem Grade

stattgefunden. Yon einer Benntzung beider letzterii

I C und II zu geologischcn oder balneologischen Seliliis-

sen kann selbstverstandlicli nicht die Rede sein , docli

sind dieselben als warnende Beispiele leicht zersetz-

barcn Glases von Interesse und praktischer Bedeutung.

Sie môgen demnacli als «Auslaugungsproducte von

Flaschenglas dureh Raclimauow -Wasser» iliren Platz

in naclistehender Ûbersichtstabelle finden:

1,000,000 grm. = circa 1 Cub.-M. Rachraanow-Thermahvasser enthaiten grammen :

Mineralbcstandtheile.

Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca
Magnésium Mg
Chlor Cl

Sehwefelsâure SO3

Schwefeiwasserstoff H„S

Kolilensiiure C^O^

Phusphorsaure P^Oj

Kieselsiiure SiO^ •

Eisenoxyd Fe^Og

Tlionerde AljOg

Bei 1 Qu'air. Abdampfriickstand

I. A, B
geschôpft
Sommer
1882.

7,62

29,20

3,82

0,37

8,89

0,34

11,82

48.86

144,58

I. c mit
Granit-

trûmmern
Sommer
1882.

11,48

34,88

37,08

3,97

II. a) fll-

trirtcs Was-

ser (1874).

89,56

9,63

40,66

51,47

2,84

5,54

18,45

138,17

438,78

II. b) Flok-
keii auf ilem

Kilter

(1874).

2,65

29,32

0,55

119,35

1,48

216,42

II. c) Ili'iss-

wasseraus-
zug lier

Flasche.

2,14

1,90

27,50
9

158,23

276,59

c') verd.

IICl-Aus-
zug der

Flascheuin-
rrustatiou.

41,30

6,08

72,92

14,36

7,31

502,59
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Erwiigt mail, dass Hr. Dr. Gebler das der Quelle

entrieselude Wasser ausdriicklicli als gorucli- uiid

geschmacklos bezeiclinet'^), dem sachkimdigeii Arztc

iind Balneologen aber der geringste Schwefelwas-

serstoff-Geruch aus dem 42,5 C. warmen frischcn

Wasser sofort aufgcfallen wàre, so erscheint es walir-

scheinlich, dass der in I, A, B und C beobachtete

Schwefelwasserstoff einer R e d ii c t i o n sw i rk u u g durch

die scliiefergraii gowordetie uiitere Korkstopsclflache

resp. einige initgescliopfte als Reductionsformeiit wir-

kende Tlieriual-Algcn entstamrat. Dièse Hypotliese

wird iim so aniiehmbarer, da der Schwefelsâuregelialt

in I. fast verschwnnden , iiii H.^S freien Wasser II.

(Sommer 1874) dagegeu 18,45 grm. SO3 p. Cub.-M.

Wasser betriigt.

Reconstruirt man aus den gefundenon 1 1,82 grm.

ILSaeq 27,77 grm. SO3 das frisclie nrspriingliche

Wasser, bindet Chlor an Natrium, Scliwefelsiiure an

beide Alkalien, deren Rest nebst alkalisclien Erdon an

Kohlensilure und Kieselsaure , so gestaltet sich obige

Ûbersiclitstabelle folgcndermassen :

1,000,000 grm. (circa 1 Cnbmikmeter) Ilachioa-

now -Thermal wasser entliielten und entzogen dem Bou-

teillenglase gramme Miueralbestandtheile :
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2) von Luodorf die heissen Quellcn am Amur bci

Ncu-]Micliailowsk, îMomigraphic 1882; Aiisziig in der

Irkntzker Zeitiing «Ssibir» J\2 52 (1882).

3) E. Filliol Joiini. de Pharm. et de Chimie (3)

XX 81—88 (1851), Analyson der 10 Quellen; Source

Bayen, Azémar, Ricliard supérieure, Grotte-Supérieure

Blanclie, Ferras. Pré, Bardeu, Grotte -Inférieure, la

Reine. L. c. p. 83 . . . «en comparant la quantité des

sulfates qui sont continus dans les diverses sources,

on reeonnait que les inhis sulfureuses soûl toujours les

moins sulfeiU'cs et même à leur source les eaux des

Pyrénées les plus chargées de sulfures sont dépourvues

de sulfate»— H.,S-Bildung durcli SO,-Pi.eduction.
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Liixcnil 1. c. p. 4G1 — 547 . . . Les eaux minérales

de cette région viennent d'une profondeur assez

grande; l'on sait que Luxeuil n'est que l'un des

points d'émergence de ces eaux et que tout autour de

lui se groupent les nombri'uses stations composant la

quatrième région hydro- minérale, laquelle s'appuie à

gauche sur le massif granitique des Vosges, et à droite

sur celui de la Forêt-Noire. ... Les sources chloru-

rées sodiques de Echerrci/, Lnxcuil, Plombières, la

CHiamkaii , Bains et Fontaines Chaudes, qui émergent

toutes dans un rayon de 18 kilomètres, qui ont des

compositions , des températures et des hauteurs de

jaillissement analogues, doivent sortir du même terrain

et être produites au jour par la même cause du

firanifc ou du porphyre à une faible distance du point

où sourdent toutes les eaux ci-dessus citées ...»

17) R. Fresenius Journ. fiir prakt. Cheraie (2)

XVI 278—290 (1877).

18) M. Braun Zeitsch. der deutschen Geol. Ges.

XXIV 34 (1872). uHanmiam Meschoiiiinn = «Bad

der Verdammten)) = «^(/w«e tibilitinae» der Rômer,

in den siidlichen Vorhergen des Djebel Debahr, Prov.

Constantine, entstromt tertiaren Sandsteinen aufge-

lagertem Kalksinter, liefert 6 Cub.-Meter Thermal-

wasser Temp. 97"' G. p. Minute.

19) Smith Chem. .lourn. XV 57, daraus Zeitschr.

fur prakt. Chemie LXXXIX p. 186 (18 6 3). Kiiste

von Rotomahana circa 50 Fuss iiber deni Meeresspie-

gel, Nord-Insel Neu-Seeland's, Solfataren- und Geysir-

Kette von Taranaki bis zur Plenty-Bai. Wasser schon

blassblau, in einer Reihe von Cascaden iiber ausge-

dehnten Kieselsinter herabfallend; stark alkalisch spee.

Gew. 1,00205.

20) R. Fresenius Journ. fiir jjrakt. Chemie (2)

VI 53—78 (187 3).

21) J. Liebig Anu. LXXIX 94—102 (1851) die

Carbonate als Bicarbonate aufgefiihrt, spec. Gevvicht

1,00349.

22) J. Lefort Journ. de rharni. et de Chiui. (3)

XXVII 241 (18 5 5).

23) R. Wildenstein Journ. fiir prakt. Chemie

LXXXV 100 — 115 (18 6 2), sp. Gew. = 1,00347,

die heisseste der 25 Quellen, zugleich die heisseste

Therme Mittel-Europa's; 1852 durch Einsturz ihrer

Decke zu Tage getreten.

24) E. Willm Bull, de la Soc. chim. (n. S.) XXXIII

294 (1880) Sonrce (Jhoussy April 1879; die gleich-

zeitige Untersuchung derselben Tlieruie von A. Riche

ib. XXXIII 453 (1880). Riche fand den Gehalt an

Arsensaure Asp,^ in:

Source Choussy J\2 2 :

29, Mai 1879 9,3 grm. p. 1 Cub.-Meter Thermalwasser

26. Juli » 13,4

22. September 1879 7,7

15. Februar 1880.. 9,2

»
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Dio (iriippinuifi,- des Origiuals (E. "Willin) 1. c. p.

295: source Choussy

«carbonate de potassium 0,1785»

«sulfate do sodium 0,2071 »

p. 1 Litre

ist vorliogend durcli aoquivalente Meugcn Kalium-

sulfat und Natriumbicai-bouat aiialog Pacbmanow

ersetzt worden.

E. Willm f\ind don As.,0,-Gelialt der am 12. April

1879 gleichzcitig aus deii 3 Tiicrmcn und 2 i^alton

Quellen /u la Bourboulo gescliopfton Wasser:

(
source Choussy (50") 8,3 grm. As„(),^, Abdampfriickst. 5O3ï^,0 grni.

Thermeii: { source Ferrière (53,4^) 8, G » in 1 » 5000,5 »

(sources Sédaiges (53,4) 9,5 « Cub.-M. Wass. » 4455,2 »

Kalte
f
source Fenestre .¥2 I (19,2° C.) 2,85 » AsA » ^80,0 »

m II (19C. 3,29 .. p. Ciib.-M. »Quellen:
^

25), 27) u. 30) Ed. Willm Lull. de la Soc. cliim.

XXXI 3—9 (187 9)

carbonate potassique und

sulfate sodique

als Kaliumsulfat- und Natriumbicarbonat-Aequivalent

aufgefiihrt.

1 Cub.-Meter ïhermalwasscr cnthielt Arsensilure

As.,0.. und A b d am p fs al z e :

J\» 25. Royat: g™. As.,o

source de la Commune (Eugénie)

(34^2) 0,43

» Saint-Mart (29,5) 0,51

» Saint-Victor (21':3) 1,07

786,0

Abdampf-
riickstaud

). César (28?5) 0,38

JVs 30. Cbâtel Guyon:

source Déval 0,92

» Gargouilloux 0,4G

» Vernière 0,71

n Sardou ?

B 27. Saint-Nectaire-le-Haut:

source Mont Carnadore (37^5) .... 0,77

» Rocher (35") 1,09

). Parc (21?3) 1,07

Saint -Nectaire- le -Bas:

source Saint-Cézaire (35';'5) 1,38

» Gros- Bouillon (35^5) .... 0,61

4001,1

3708,2

3056,5

1977,9

6006,8

5853,0

5867,5

5821,1

4959,5

5496,0

5663,0

6018,0

5516,0

La Bourboule-Thermalwasser enthalt absolut und

relativ zum Abdampfriickstande 15 bis 20 mal so viel

Arsensilure als Royat, Saint - Nectaire und Chàtcl-

Guyon.

26 E. Ludwig u. J. Mauthner Min. Petr. Mitth.

(2) II 269 — 310 (1880), daraus Jahresb. XXXIII

1524 (188 0) mittlere Ergiebigkeit sammtlicher neun

Carlsbader Quellen, 2,037 Cub.-Meter p. Miuute; die

Carbonate sind hier als Bicarbonate aufgefiihrt; spec.

Gew. = 1,0053.

27) Ed. Willm Bulletin de la Soc. chim. XXXI
3— 9 (1879).

28) Drouot Annales des Mines (6) III p. 1— 146

(186 3) alte Analysen von Athénas (1822), Desfosses

et Roumier (1827), Chevallier 1834 und Figuier et

Mialhe (1848) daselbst tabellarisch zusammengestellt

p. 70 mit 2 geologischen Karten.

F. Rigaud Ann. des Mines (7) XVII p. 346— 530

pi. 4— 8 (1880). Beide Arbeiten geologiscb-archao-

gisch grûndlicli , chemisch sehr mangelhaft. Die hier

in Erraangelung bcsserer aufgofiihrte «Composition de

ces résidus (Abdampfriickstande) d'après la moyenne

de nombreuses analyses» Rigaud 1. c. 421.

20) J. P. Bouquet Ann de Chim. et Physique (3)

XLII p. 278—363 (185 4) tabellarische Zusammen-

stellung der Rcsultate p. 306— 307 u. p. 318— 310.

H. Voisin Annales des Mines (7) XVI 488— 597

(187 9) Géologie und Topographie von Vichy.

30) Ed. Willm Bulletin do la Soc. chim. XXXI

p. 3—9 (1879)

31) R. Fresenius Chemische Untersuchung der

wichtigsten Mineralwasser des Herzogthums Nassau,

Heft I: «der Kochbrunnen zu Wiesbaden». Wiesbadcn

1850 pag. 30 u. 40, Taf. I u. II. Spilterc Analysen

andercr Wiesbadener Thermen von R. Fresenius ta-

bellarisch zusammengestellt Journ. fiir prakt. Chemio

(2) IX p. 372 (1874).
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Naturhistorische Nachrichten aus der Polarstation an

der Lena-Mlindung. Von Dr. A. Bunge. Aus einem

Briefe an den Akademiker L. v. Schrenck'). (Lu

le 24 mai 1883.)

Sagastyr, den 15. (27.) Doc. 18S3.

73° 22' 47" n. Br.

120° 35' 0. L. V. Gr.

Seit inclir als vior Moiiaton sind wir liicr an Ort

uud Stelle, iiiul crst jctzt kaiiii icli dnraii donkeii, Ilinen

oinon kurzen Bericht iiber die Beobachtungeii uiid

Saninihingeii auf dera Gebiete der Natiirwissenscliaf-

ten, die, iiebeii der Ilauptaufgabe der Expédition, in

das Progranim aufgeiiommen wareii und die zii ver-

treten mir ziigefallen war, zukoinnien zu lassen. Bis

jetzt wareii wir durcli die laufendcn Beobachtungen,

Einricbtuiig der Station etc. so in Ansprucli genom-

men,.dass icli kaura Zeit gehabt habe den Meinigen

cinige Zeilen zu schreiben. Gauz fertig werden wir

wolil erst dann sein, wenn es hcisst «nacli Hause»,

oder nicbt einraal daun: es giebt zu viel zu thun. In-

dessen werden Sie niclit ganz obne Nacbrichten von

uns gewesea sein, da Hr, Jiirgens bisweilen kurze

Bericbte an den Gouverneur von Jakutsk abgesandt

liât, mit der Bitte sie weiter zu befordern, nnd ferner

unsere amerikanischen Freunde Harber und Schiitzc,

die liingere Zeit bei uns verweilten, Ihnen genauc

Nacbricliten ûber unser Leben und «Heini» gcbracht

liaben werden. Geandert liât sich in dicser Zeit, abge-

selien davon, dass die magnetisclien Beobachtungen

begonnen haben (gleich nach der Abfabrt der Ameri-

kauer) und dass wir den kurzesten Tag oder, besser

gesagt. die Halfte unserer dreimonatliclien Nacbt hinter

uns liaben, gar nicbts. Man i\jirf sicli die Unannehm-

licbkeiten der Polaruacht gar niclit so schlimm vorstel-

len, wic sie gewohnlich gescbildert werden. Driickend

kann sie nur dem werden, der zu voUkouimener Un-

thiitigkeit verdammt ist oder sich selbst derselben liin-

giebt. Das ist aber mit uns durchaus niclit der Fall.

Sehr stôrend ist der fast bestilndige Sturm oder wenig-

steus Wiud, der bei ciner ïeraperatur von meistens

1) Hr. Dr. Alex. Bunge, Solin des gleiclmamigen beiùhmten

Botauikers und Ehrenmitglicdes der Akademie der Wissenschaften,

iiinimt zur Zeit die Stellung eines Arztes au der zeitweiligen Pohu-

statiou ein, die beliufs maguetischer uud metenrologiseher Beobach-

fungeu in den Jaliren 1882/s:-; russisclierseits crrichtet uud der

Lcitung des Staliscapitains voiu Steu(;nnauusei'riis, Uni. Jiirgens,

uuterstellt wordon ist. S.

unter — 30'" C. jede Tbiitigkeit aussor dem Hause, ab-

gesehen von den schnell gemacbten Ablesungeu an

den Instrumcnten, unmoglich iiiacht. Im Allgemeinen

kônnen wir iiber gai' zu grossen Mangel an Bewegung

nicht klagen; ich l)in aber der Ansiclit. dass man da-

von nie gonug haben kann. Nur sciten kann man sich

einen kleinen Spaziergang erlauben, der, ausser eben

der Bewegung, weiter keinen Zwock bat, denn man

sieht der geringen ITelIigkoit wegeii wenig und ausser

der mit niedrigen Schneewellen bodockten Tundra, de-

ren braune Végétation allenthalben zuni Vorschcin

konimt, giebt es auch nichts zu seJien. Einen selin-

siichtigen Blick wirft man auf den liellrothlicbcn Saum

am sudlicben Horizont und kchrt in's warmo Ziinmer

zu seiuer Beschaftigung zuriick.

Der spiite Beginn der magnetischen Beobachtungen

war fiir unseren Chef eine Quelle bitterer Sorgen. Bei

seiner Gewissenhaftigkeit nahm er sich jede neue Ver-

zogerung sehr zu Hcrzen. Er braucht sich aber walir-

haftig keine Vorwiirfe zu machen, denn er bat Tag

und Nacht an der Anfstellung der Instrumente gear-

beitet. Unsere verspatcte Ankunft, die Menge der Ar-

beit, sowie das Wesen derselben, waren die Haupt-

ursachen. Man muss selbst Mechaniker, Tischler, Mau-

rer sein , und die ungeiibte Hand erfordert mebr Zeit.

Die meteorologischen Beobachtungen fingen rechtzei-

tig an, nachdera wir uns mit vereinten Kraften an die

Arbeit geniacht und dièse auch wahrend der damais

noch hellen Nachte an der Aufstellung der Instrumente

sowie der dazii gehôrigen Baulichkeitcn fortgesetzt hat-

ten. Es geliort hier zu den grôssten Schwierigkeiten

ein etwas tieferes Loch in die Erde zu graben. Der

gefrorene Sand, auf welchen wir im Herbst in c. einer

Arschin Tiefe stiessen (genaue Messungen an verschie-

denen Stcllen musstcn bis zum niichsten Jahre aufge-

schoben werden), ist ein INIaterial, das jedem Werk-

zeug trotzt; nur mit der Hacke gelingt es kleine Stiicke,

die einen muscheligen Bruch zeigen, abzuschlagen.

Dazu kommt, dass wir fast nur auf unsere Lente und

uns selbst angewiesen waren, denn die hiesigen Jaku-

ten sind zu jammerlicbc Arbeiter. Sie versteheu in

ihren kleinen Bôten pfeilschnell dahinzufahren , Netze

zu stellen, eine Gaus mit ilirem primitiven Bogen zu

schiessen, auch ein scbwimmendes Rennthier abzu-

stcchen; aber jeder etwas schwereren Arbeit sind sio

nicht gewachsen. ITntten sie. bisweilen secbs Mann
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liocli, eiuoii Biilkon von dcu Barken bis an dcii Ort

seincr Eestininuing gctragcn, su sctztcn sic sich glcicli

uni cin Feuer, uni Tliec zu trinken uiul zu schwatzeu,

inid wurdcn sie von liicr vcrtrieben, so sass gleich die

ganzo Gcsellsciiaft ani Ufer uud bcspracli offenbar

unscr sonderbares Trcibeu. Sie selicn den Zweck der

Arbeit gar nicbt eiu; wcsslialb man Lôcher in die Erde

grub, war ibnen vollkoinmeii nnverstandlicb, und dass

man nocli gar Eile liât l)ei einer solchen Beschaftignng,

blieb ibnen vollstilndig unklar.

Doch ich klage Ihnen Iiier vor und komme von dem,

was icb Ihnen eigentlich mittheilen wollte, ab. Die

Haiiptsaclie war, dass die meteorologisclien Beobacb-

tuiigen reclitzeitig bcgannen und selbstverstandlich bis

jetzt uiiuuterbrochen fortgefulirt wurden.

Bevor ich nun zur Aufzahlung des bisher Beobach-

tetcn scbreite, mocbte icli vorausscbickcn, dass icb

Icider liabe einsehen niiisscn, dass ich auf dicser Ex-

pédition als Sammler nur wenig werde leistcu kônnen.

Der Hauptzweck der Expédition, sowie die Oertlichkeit,

an welclicr die langste Zeit verbracht werden niuss,

bringeu es mit sich, dass ich so wenig thun kann.

Nimmt mir der erstere zu viel Zeit fort , uni ander-

weitige Interessen verfolgen zu koiincn, so bietet die

letztere, so weit ich micb im Herbst liabc iiberzeugen

kônnen, im Ganzen wenig Intéressantes dar. Ich batte

vieî voni Meere geliolït, sali mich aber bitter getauscbt.

Wir liaben nicbtcinmal die Station ara Strande errich-

ten kijnnen, wenn auch siidlich von uns zur Zeit der

Flutli das Wasser salzig ist und wir eigentlich auf

ciner Insel leben. Die Kiiste ist ganz flacli , das Laïul

gelit allmilhlich in Meeresboden iiber, wird bald von

der Flutli iiberspiilt, bald liegt es trocken da. Von
einer Meeresfauna und Flora kann gar keine Rede

sein. Die specitische, arktische Vogelfauna fehlte voll-

stiindig; fast aile Tbiere, die ich hier gesehen. kann

inan an einem Binnensee selbst im Sommer finden.

Das was Hr. Akademikcr Strauch mir besonders zu

sammcln cmpfahl, naailicb Schiidel und Fische, werde

ich aber besorgen kônnen, wenn gleich mir auch hier-

bei durch die geringe Zabi der Species enge Grenzen

gesctzt sind. Hoftentlich werdeu einige von den Per-

soncn, deneu icb unterv.egs x\uftrage in Betrcft' des

Sammelus von Schadeln gegeben, ihr Versprechen lial-

ten. Dann werde ich wenigstens in dieserBeziehung eine

ganz biibsche Collection zusammenschaffeu kônnen.

Die Zabi der hier vorkuinuienden Sâiigethierarlen

(auf diesc, sowie auf einige in luichster Nabc voikoin-

uiende môcbte icb mich beschranken) ist selbstverstand-

lich nur eine kleine.

Ans Erkundigungen, die ich im Sommer eingezogen,

batte icb erfabrcn, dass der Eisbar (Ursiis mariti-

)inis) hier vorkommt und alljalirlicli einige Exemplaro

von den Bewobuern von Tnniat eilegt werden. Ani

28. October konnten wir uns mit eigenen Augen an

einem leider todten, aber noch warmen Tliiere (einem

jungen Mannclien) von dem Vorhandenscin desselben

iiberzeugen. Die Jakuten hatten uns leider nicbt be-

nachrichtigt, als sie ihn entdeckten und auf eigene

Hand erlegten. Er war in eine jetzt inibewobnte, etwa

10 Werst von unsercr Station entfernte Jurte einge-

druiigen, in welcher Fischvorratho aufbewabrt wur-

den. Hier hatten sie ihm durch ein Loch in der Wand
der Jurte den todlichen Schuss beigebracbt. Viellcicht

làsst sich der cinc odcr anderc im Friihling durch die

Wolilgeriiche unserer Statiou zu einem Besuche ver-

leiteu. Scliadel und Fell des geschossenen besitze ich.

Die Spuren dreier Baren sind im Herbst an der Kiiste

gcselieu worden.

Der Wolf {Canis lupus) soll als Bcgiciter sowobl

der wildeu, als auch der zahmen Renntbiere in dem auf

der Anjou'scbenKarte als Chaiigalachskij Cbrebet bc-

zeiclineten Theile der Iiisel nicbt selten vorkommen

und von den nomadisirenden Rennthiertungusen gejagt

werden. (Die Bezeichuung «Changalachskij Cbrebet»

[XanrajiaxcKiH xpeSeTt] ist den hiesigen Jakuten ganz

unbekannt und auch niclit ganz richtig; ein Ort auf

dieser Insel beisst ^aigalach. Die bis etwa 50 Fuss

absoluter Hôhe sich erhebenden Torfhiigel einen «Cbre-

bet» [Gebirge] zu nennen, erscheint etwas kiihn; da-

durcb entstehen nur falsche Vorstellungen; freilich,

im Vergleich zu andereii Theileu des Delta, z. B. un-

serer Insel Sagastyr, kann dieser Theil wohl als hiige-

lig bezeichnet werden.) Wahrend racines kurzen Auf-

enthaltes mit Capitain Harber bei den dort gerade

anwesenden Tungusen. hatten drei Wôlfe die Rcnn-

thicrheerde derselben attaquirt.

Der Fuchs {Canis vulpes) komrat bisweilcn vom

Festlande ber in's Delta, bat aber seinen Bau nicht

in demselben. Das Fell wird von den hiesigen Jakuten,

offenbar der rothen Farbe wegeu, geschâtzt; eine Miitze
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aus Fuclistïisscn gilt als etwas besoudcrs Feiiies; nus

wiirdcii eiiiige solclio gclicfert.

Soin- Iiiaitigist dcr Eisfiiclis [Caiiis lagopus). Nacli

dcu Aiigabcu der Ecwoliiiev von Tumat (des uusercr

Station gcgcnilberliogeuden Dorfes, aiicli Kctacli gc-

iianut) faiigcn sic in iliren Fallen niigefahr 300 Stiick

ini Jalire. Ich habc also Aussicht cine grosse Anzabl

Sclùidcl dicscr Spccies zu erhalten; bis jetzt wcrden

es ctwa 70— 80 Stiick sein. Der Worth einer grosscn

Auzahl von Scbadchi dersclbcn Art ist dnrch einigc

nenere Arbeiten zur Geniige bewiesen worden, nnd

C. lagopm gehort gerade nicht zn den Thieren, die

nian imnier erhalten kann, besoudcrs vou liier nicht.

Anf meine Bitte maclien die Lente au den Scliadehi

ein Zciclicn zur Untcrsclieidung, welchem Gesclilecht

das Thicr, von deni der Scliiidel stammte, angeliortc.

Einer der Lente war dabei leider zu cifrig gewesen und

batte alleu Mannehen einen griiudlichen Beilhicb iiber

deu Schadel versetzt. Anf der Fabrt durcli das Delta

sahen wir melirmals iu grosserer Eutferunng Eisfûclise,

nieist von Moven wiitbend verfolgt. SoUten Exemplare

von eigenthiimlicher Fili-bung iu dieseni Jahre erbentet

werden (man crzalilte mir von ganz schwarzen. viel-

leicht C. vHlpesï), so werden sie mir gebracht werden.

Das Hermelin {Mustela crminea). Eine Anzahl von

Felleu aus verschiedeneu Jahreszeiteu belehren micli

iiber das Vorkouiuicu diesos reizenden Raubthieres im

Delta; ich batte es hier niclit niehr erwartet, uiclit

weil es zu nijrdlich ist (Middeudorff bat das Herme-

liu uuter derselbeu Breite augetroffen), sonderu der

Bodcubeschaffenheit wcgen. Ich habe sichcre Aussicht

vollstiiudigo Thicre zu erlialten.

Das Keuntiiier [Gcrvus taramlus) koiumt alljalir-

lich im Friibliug in's Delta und zieht im Herbst wie-

der fort iu die Waldregion. tjber die Art und die Ricli-

tung des Zuges habe ich bis jetzt uoch nicht iu's Klarc

kommen kounen. Die Leute scbeineu selbst nicht zn

wisseu, welche Richtuug es einschliigt; einige ver-

sicherteu micb, dass es wahreud des gauzen Winters

auf dem Chaugalacbskij (îhrebet bleibc, und mit ibm

der Wolf. Beim Abzuge ini Herbst erlegeu die Jaku-

ten die Thiere wahreud sie die Stromarme durch-

schwimmen. Die erbeuteten Thiere sind Gemeiugut

und werden vora Starosta (Àltesten), der sich hrjas

(KHH.Sb) oder kinjas {miumh) neuneu liisst, vertheilt.

Renuthiere zu scbiessen ist den Deltabewohnern von

der Gemeinde vcrboten, bauptsiichlich wohl, weil die

Thicre dnrch Schiissc scheu gcmacbt werden. lu die-

seni Jahre fiel die Rcuntliierjagd sehr unglucklich aus.

Die Fliisse bedeckten sich vor dem Abzuge der Thicre

mit Eis, und sowohl die hicsigen Bewobncr, als auch

die Amerikaner und wir kamcu in eine sehr schlimme

Lagc, da wir keine Wiuterkieider erhalten konnten.

Ich fuhr damais (Ende Sept. a. St.) mit Capitain Har-

ber auf Anratben der Jakuten auf den Ghaugalachskij

Chrebet, nm selbst das Nothige zu schicsseu. Wir hiel-

teu uns wilhrend der Zeit bei einem mit Reunthier-

heerdcu dort uomadisirenden Tnugusenstamme auf,

der sich bereits selbst auf dem Riickzuge in die Wald-

region am Olenek bcfaud. Mir war es eine sehr ange-

nelime Abwechscluug. Wir schosseu leider nur zwei,

da die Thiere sehr scheu waren uud wir nur auf 300

bis 500 Schritt zu Schuss kamen. Durch Kauf konn-

ten wir aber von den Tnngusen so viel Felle erhalten,

dass weuigstens die Amerikaner fiir ihre Equii)iruug

genug hatteu ; wir selbst liaben uns spâter vom Onioloj

(Omojioh) Felle kommen lassen. Die Brunstzeit des wil-

den Reuuthiers fallt auf Ende October bis Anfang No-

vember, diejenige des zahmen gerade in die Zeit un-

seres Aufenthaltes bei den Tnngusen (23 — 26 Sept.

a. St.).

Das Bergschaaf (Acgoccros montanus [?]). Als wir

gerade das Lenathal verliesseu uud iiber die etwa 20

Werst breite Wasserflilche dem Delta znsteuerteu, sali

ich auf der Hôhe des rechten Ufers, der Insel Stolbo-

woj (Cto.ii6oboh) gegeniiber, seclis dieser herrliclien

Schaafe; die ueugierigeu Thiere begieiteteu uns eine

Strecke wcit, und nach einem Schuss, der auf sie ab-

gefeuert wurde (auf etwa IV.. Werst Distauz), ver-

schwanden sie nur auf knrze Zeit. An Jagd durfte

ich in dicsem kritischen Moment gar nicht dcuken,

habe aber die Hoffnuug nicht aufgegeben, im niicli-

sten Sommer einmal dorthin zu kommen. Sie sollen iu

jeuer Gegend, uamentlich gegeniiber Kumaksur, hiiu-

fig sein. Die jakntische lîezeicbnung ist tsclicbakà. So

weit ich ans der Entfernnng mit dem Binocle selien

kounte, wareu sie gleicbmassig hellgrau gefarbt, hat-

teu starke IKrner und ctwa 4 Fuss Riickenhohe. Ich

habe ein Fragezeicheu liinter den lateinischen Namen

gcsetzt, da mir Hr. F. Schmidt sagte, dass raau aus

den vou Gzekanowski mitgebracliten Skelettheilen

eine neuc Art erkannt habe. Ich weiss nicht, ob die



d23 Avm ^t^ieiices «It? $$aiiit« Péier<!ibours. 524

Fragc sclion eutschiedou ist; lioffentlicli gelingt es mir,

(lurcli woiteres ]\Iaterial hicrzu beitragoii zii konneu.

Moine Erkuiuliguiigcn nacli Leinmiiigen, die ich

borcits an der Lena cinzuziehcn begann (zwischcn Slii-

gansk und Siktjacli), battcn stcts ein négatives Résul-

tat. Ich zeigtc den Tungiiscn die Abbildungeu in Mid-

dendorff's Reisebeschreibung, eiiiielt aber stets die

Antwurt: solchc Mause kiiraeu liicr nicht vor. Aucli

hier fragte ich anfangs vcrgebcns nacli ilnicn. Zu An-

fang des Winters waren in unseren Jurten und Ver-

ra thskanimern niehi'inals liellgefiirbtc Miiusc gesehen

worden. Erst vor Kurzeni sagtc mir cin hicsiger Ja-

kiite, deni ich wicder die Abbildungen zcigte, es kiinien

solclie Thiere hier vor, und verspracli mir einige zu

vcrscliaffen; sie scien aber, meinte er, sehr seltcn.

Die Nager, die ich im Herbst und nach dem crsten

Schnee mit Hiilfe moines Hundes cingefangen liabe,

muss ich ftir's Erste fiir yirvicola ohscnrits lialten; icli

liabe sie noch nicht genauer untersuchen kônnen.

Das Wallross {Trichechus Eosmams). Bald iiacli

unserer Ankunft liier erfuhr icli, dass ein Jakute auf

einer nalie der Kiiste gelcgeucn kloinen Inscl, Itelkoj

(B'kiKoii) — niclit zu vcrweclisehi mit der gleichnami-

gen Inscl in der Niihe der Mûndung des Olenck •

—

etwa 60 ^Vcrst von unserer Station, zwei Walh-ossc

erlegt habc. Auf meinen Wunsch wurden mir die Scliii-

del gel)racht; nacliher aucli eine vorderc Extremitât.

Beide Tliiere waren Mannclien, und ausser iliuen waren

keine andoron bcmerkt worden. Vor seclis Jaliren liât

derselbc Jakute in dcrselben Gegcnd ein Wallross er-

legt. Sic soUen hier sehr selten vorkommen. An dcn

Miindungen der Chatanga und Anabara hingegcn sol-

len sie haufig sein. Da C. E. v. Baor das Vorkoni-

raen dos Wallrosscs hier nicht annalim und, so viol ich

weiss, bis jetzt nur Naclirichten iiber dassolbe aus die-

scr Gegend bekannt geworden sind , so kônnten dièse

beiden Schadcl als kleiner Beitrag zur Circumpolari-

tatsfrage des AVallrdSses gclten. Zu welcher der von

einigeu Forschcrn aufgostollten Variotiiten die vorlie-

genden Thicrc gehorcn, kann ich aus Mangol an Vcr-

gleichungsraaterial hier nicht entscheiden; auch wird

dioso Tronnung von andoren nicht ancrkannt. Im IMa-

gen hatten sich Musclioln befundeu und bei einom auch

Reste eines Seehundes.

tjber die an der hiesigen Kiiste vorkommenden See-

hunde habe ich bis jetzt nichts erfahren kônnen. Ich

Tome XXVIII.

habe hier nur einen sehr detokton Schâdel oincs See-

hundes erhaltcn. Ein Jakute hatte ihn am Meeresufor

gefunden; er ist jcdenfalls sehr ait (vielleicht fossil?).

Die Schadolhohlo ist ganz mit Torf ausgefiillt. Wel-

cher Art der Schildel angehort, kann ohne gcniigcn-

dcs Vergloichungsmaterial (es ist koin Zahn vorhau-

dcn) nicht entschieden werdon.

Die Jakuten orzahlten uns, dass alljahrlich iiii Spat-

horbst, bovor der Fluss sich mit Eis bedeckt, ein gros-

ser, 5— 6 Pud schwerer aFisch» aus dem Meere in

den Strom kiimo; er werfe Strahlen Wassers in die

Luft und triige seine Jungen auf dem Riicken. Aus

ihren Wurfgeschossen hiitte er sich nichts geraacht

uud sei mit ilinen fortgeschwommen. Dass es sich hier

um einen Dolphin handelt, untcrliegt keinem Zwei-

fel. Ich war sehr gespannt auf seine Ankunft, aber, wie

das so gewohnlich zu geschchcn pflogt, in diesem Jahre

kam er nicht, und so musste es unontschieden bleiben,

ob es Diiphinaptcrtis Icucas ist, (itler Phocacna orca,

die beide, nacli Middendorff, in die Mtiudungou der

nurdsibirischeu Fliisso cindringon.

Das ist auch Ailes, was ich von Siuigethiereu hier

gesehen und gehôrt habe. Was die Vbgel anljotritil't, so

schalte ich in iiu'inen Brief ein knrzes Verzeichniss der

von mir mit Sicherheit Itoobachtcton (^in. Zuvor mitchte

ich aber demselben noch einige Worte vtuausschicken.

Icli glaube, dass auf die Zugrichtung der Vogel hier

nur wcnig gegeben worden kann: num muss diesen

Ort als den Ausgangs- oder Ankunftspuukt ansehon,

wo sie die boim Zuriicklegcu grosserer Strecken cin-

gchaltene Richtung eutwedcr schon veràndert, oder

nocli nicht oingoschlagen haben; das Fliegon hndet,

auch im Ilerbst, meist Bohufs AVechsclns der Futter-

pliltze statt. Jodenfalls will icii die Aidiunftszeit so

genau als moglich beobachten. Von Biilgon wei'de ich

nur das, was mir wirklich werthvoll erscheint, zu er-

halten suchen: ich denke die Sammlung der Akadomie

ist mit Material der von mir aufgezahltcn Vôgol iiber

und liber reichlich versehen.

1. Aquila. Die Art war nicht zu bestimmen, da ich

die Adler nur aus der Entfernung gesehen habe:

einen am 3. Mai 1882 bei der Station Olsonow-

skqjc (0.iih3oiioBCKoe), c. 130 Werst nôrdiich von

Irkutsk, auf einom Aas sitzend; einen zweiten

am 17. Juli am Flusschen Ssemeika (einom lin-

ken Nebenfluss der Lena, in c. 70" 30' n. B.).

35
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Dieser war klciu, selir duiikol gefilrbt, ani meistcii

an Aq. damja criiuicrml.

2. Falco ijijrfako. Autang Septiuiibcr wui'ile ciu

Excniplar Iiici' auf Bagastyr gesclien; ciu zweitcs

Uaiu aiu 2(5. Octobor (!) angeflogeii uiul sctztc

sicli in dcr Nalie unscrcs Hanses aiil' cinc dcr

Jurten nicder; es war stark gefleckt. Wir hatten

damais bcrcits unter — 25" C.

o. F. acsalon. Einun Falkcn, dcr am 22. Augnst

an unscren Gebiludca voriibcrtiug, nuiss icli fur

diesc Art lialtcn.

•1. F. tinnaucubis. Endc Marz 18S2 bei Irkiitsk.

b. F. percyrinus. Nistcto allenthalben an dcr untc-

ron Lena ani fclsigen Ufer. Das Ictzte Nest sah

icli an deni dcr Insel Tit-ary gegoniiberliegendcn

Ufcr (in 72° a. Br.). In Siktjacb, am 9. Juli,

nabm ich drci Jungc ans cinem Nest und sclioss

beide Alten. Zum Ncste wareu gar kcino Vor-

bcreitiingcn gctruffcn worden: die Jnugcn sasseu

auf eincr vorragendcn Sandsteiuplattc, die von

eiaer anderen, alnilicbeu iiberdacht wurde. Ruiid

uudier lagen ausschliesslich Fcdcru von klcinen

\'ogehi, Auimcru u. drgl. Das eine dcr Jungen

wurdc zabm und Icbte bei uns bis zuui 11. Sep-

tcmbcr, \vo es verscbwand; viellcicht ist es durcb

die Kiiltc umgckommcn. Es gab damais — 12'

und cincn Burau (Sturmwind) vun 17'" in dcr Sc-

cundc.

G. JJuteo Imjopus. Nistcte aui Fiiisschcn Tigic (eincm

linkcn Ncbcufluss dcr Lena, in 71"" 30' u. B.).

Am 21. August beobachtctc ich cin Exemplar

auf Sagastyr.

7. MUvus. Milanc kommeu allenthalben au der Lena

und iu deu Stiidten, von Irkutsk bis Jakutsk, vor;

ich kaun aber, da ich keincn in Hauden gehabt,

liic Art niclit augebeu.

8. Strix hiihu. lu Tjumeu sali icli cincn gctangcnen

Uhu und mehrere Billge, silmuitlich vou der hel-

Icn Varictat. Oberhall) Kireusk hiirte ich seincu

Lockruf.

9. Garrulus Bmndtii. Bei Irkutsk gcschossen.

1 0. G. infaustus. Ein Exemplar zwischen Tomsk und

Krasuojarsk (Anfang Fcbruar) gcschossen.

1 1. Corvits pieu, Ist iu jedcm Dorfc zu schcn; zuletzt

habe ich sic bei Sliigalowo bcobachtet.

12. C. monedula. In deu Dorferu Wcstsibiricus.

i;

11

15

10

17

18

l'J

i. C. daurica. Am 17. Milrz bei Irkutsk, am 2.

April auf der lusel Olchon, am 22. Mai nahe

von Witimsk bcobachtet. Sic nistct in JKildeu

Bauineu. Auch bei Shigalowo gcsehen.

(.'. ('oronc. Zuerst iu Tomsk bcobachtet, wo sic

mit den folgendcn zusammen vorkommt, vou da

ab allein; die letzte in Siktjaeh geseheu, am 10.

Juli 1882.

C. coniix. Bis Tomsk allentlialbcu.

C (Jorax. Wahrciul der gauzen lîeisc, vom euro-

paischeu Ilusslaud au, einzclnc Exeuiplarc gctrof-

fcn; zuletzt am Flussc Tigié (in 71' 30' n. B.),

wo cr offenbar in der Nahe nistcte.

Lan/us. Am Flussc Ssemeika luibc ich cineu ^Vur-

ger gcschossen, die Art jcdoch nicht naher bc-

stimmeu kounen (L. phoenkurus ?). Der Balg ist

aufbewahrt.

llitundo rvstica. Abart mit rostbrauucr Kchlc,

Brust und Bauch. Witimsk.

//. iirhica. Nistet an der uutcreu Lena an deu

Fclsen des Ufers, ganz cbenso wic bei uns au deu

Hauseru. Die Ictztc Colonie traf ich am Elusse

Tigié, unter 71" 30' n. B. (!). Viellcicht war es

H. liujopoda. Es thut mir jetzt Icid, dass ich kciu

Exeuiplar gcschossen habe; ich glaubte aber mei-

ner Sache zu sicher zu sein, und — offcu gcstan-

deu — genirtc ich micli vor deu Tunguscn die

harmloseu Thierchen zu storcn.

20. //. riparia. Allenthalben an dcr Lena, wo sic ge-

eignctes Ufer tindct. Die letzte Colonie sah ich

bei Shigansk.

Oijpsdus. lu deu Uferfelsen zwischeu Kireusk

und Witimsk nistet eine Cijpsdus-Axt: dieselbc

ist auf der oberen Seite graiibr.uai gcfarbt; der

Schrei unterscheidet sicli von dcm des C. apus.

Es gclang mir Icider niclit ciu Exemplar zu

schicssen.

Capriimdyus turopaeus. Bei Kireusk am l'J. Mai

gchort.

Ficus major. Witimsk.

P. hamtschatkensis. Ich habe eia bei Irkutsk ge-

schossencs Exemplar. Unter ciaigca bei Sliiga-

lowo beobachtetea Spechtca habe icli

J\ Icuconotas und

, J'. tridactylus erkeancn kônuen.

. Ouculus canoriis. Am 7. Mai bei Sliigalowo zum

21

9 9.

24

2U

27
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orstcn Mal ^'clKirt: von dfi abwiirts allcntlialbcn

l)is AVitiinsk.

28. ('. spec? Eino amlere, kleinerc Art habe icli

obcrhall) Kircnsk gescliossen und weiteiiiin iiber-

all beobaclitet. Deii cliaraktevistischcu Riif dic-

ser Art liurtf icli iioch c. 300 Werst unterlialb

Jalaitsk.

20. Turdus. Ausser einigon in Irkiitsk gesebcnen sibi-

risclipii Avtcii (T. riiflcoUis, T. ohscurns) liabe ich

nui- oine Drosscl bei Siktjacli gescbosseii, die Art

abcr iiicbt bostimmen komieu. Auf den Leiia-Iii-

schi unterbalb Jakiitsk liortc maii biuifig Dros-

sebi, doch batte icb keine Gelegonlicit welcbo

zu schiessen.

30. Bitticilla anrorca. Anfang April in Irkutsk.

o\. B. Caliope. In dicbten AYcidengobïischcn der Lena-

Ufer und Insebi bis unterbalb Jakutsk.

32. Ficcditla Evcismanni. Bei Siktjacb gescliossen,

ani 14. Juli; das Exeniplar stinnnte vollkomnicn

mit der von Middendorff gegebenen Besclirei-

bung iiberein.

33. Saxkola Oemnthe. Am 30. Milrz auf der Insel

Olcbon ini Baikal; an den Lena-Ufern iiberall,

zuletzt am Fbisse Tigié, am 23. und 24. Jiili

1882.

34. MotacUla cUrcola. Mitte April in Irkntsk.

35. M. sulphurca (?). Am 11. Mai bei Sbigalowo.

36. ilf. alha, var. lugens. In Irkutsk und iiberall an

der Lena, zuletzt am Flusse Tigic, am 23. und

24. Juli.

37. Alauda arvensis. Gegen Ende Milrz bei Irkutsk;

grosse Scbaaren auf dem nocli mit Scbnee be-

deckten Feldern bei der Station Olsonowskaja,

an der Jakutsker Strasse, am 30. ]\Iarz, bei c. —
10" C.

38. J. iatarka. Ende Januar auf der Poststrasse in

der Nalie von Omsk.

39. Emhcriza mclnnocephaht, (?). Olierlialb Kirensk.

Der Balg vorlianden.

40. E.pijtldornis. Ende Milrz und Anfang April allent-

lialben. Ebenso

A\.E. rustica.

4:2. E. spec? Eine bier geschossene Art babe icb

nicbt bestimmen kiJnnen. Der Balg vorhandcn.

43. Plrdrophafies nivaîis. Der Scbneeammer beglci-

tete uns wllbrcnd der ganzcn Reise vom europili-

44

45

40
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48

40

50
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53,

scbenllussland an; die letzten sali icb bei Irkutsk,

am 3. April. Die erstcn im Norden beobacbtete

ich auf Tas-ai7, wo sie offenbar nisteten, am 26.

Juli. Auf Sagastyr sali icb sie taglicb bis zum

10. September; am 25. August einen starken

Zug. Die letzten sah icb hier am 19. September.

n. nivalis und die vorber erwillinte Art waren

die beiden einzigen Siinger, die icb bier nocb an-

traf.

Loxia pijtMopsUtacus. Insel Olcbon im Baikal

(1. und 2. April).

Pyrrhda vnlgaris. AUentiialben auf der Fabrt l)is

Irkutsk beobaclitet. Vielleicbt war P. cincracca

daruntcr; docli sah ich iibej-all die rothen IMilnn-

cben.

Uragus sibîricus. Mitte April bei Irkutsk.

Liimria cancsccns. Grosse Scbaaren von TAnarin

waren iiberall auf den Landstrasseu willirend der

Fahrt von Omsk bis Irkutsk und auch friilier zu

sehen. Ein bei Irkutsk Anfang Milrz geschosse-

nes Exeniplar stimmte am besten mit der erwilbn-

ten Art.

Columha oenas (?). Unterbalb Sbigalowo gesehen.

Tetrao urogallus. Soll nacli Aussagen eines Tun-

gusen bis Buluii vorkommen. aber sehr selten.

T.fetrix. Bei Siktjacb (!) fand ich am 13. Juli

eine Kette; ein Junges wurde geschossen. Hier

soll das Birkhuhn sehr selten sein.

, T. Bonasia. Soll als grosse Seltenheit bis Bulun

vorkommen; allenthalben an der oberen Lena,

wo wir das Haselliuhn mebrmals geschossen lia-

ben.

, Lagopus albus. Eine Kette, die ich auf Tas-ary

fand und aussclioss, gehorte dieser Art an. Zwei

BiUge gingen mir leidcr bei dein Schiffbruch, den

wir bei der obeu geuannteu Insel erlitten, zu

Grunde.

. L. alpinus. Ûberall im Lena-Delta. Am 10. Au-

gust schoss ich noch recht jungc Exemplare. Die

Federung inuss sehr schnell vor sich gehen:

schon ain 10. September waren die Tbiere sehr

bunt, am 13. September fast weiss mit einzel-

nen braunen Flecken am Halse und auf den Flii-

g-eldecken, am 19. September ganz weiss. Die

letzten wurden hier Ende October beobaclitet.

Sie iiberwintern iiicht im Delta, sondern zieben
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sicli in die Berge des Festlaudes zuriick und keli-

ren erst mit der Sonne zum Delta ziiriiclv.

Charadriiis fulvns. Bei Tas-ary beobachtet, wo

oftenbar Junge wareii; im Lena-Delta naraentlich

jungo Exeniplarc geschossen; zuletzt beobach-

tet ani 21). Aiigust.

C. morinellus. Am 10. August auf Sagastyr ge-

schosscu.

C. citronicus. An der oberen Lena von Shigalowo

an luiufig.

C. squatarola. Im Lena-Delta liautig. Am 22.

August beobachtete ich einen Zug dieser Vogel

vonWNW nacli OSO in gmssen. geordneten Scliaa-

i-en; aber iiocli am 29. August sali ich einige nach

Westen tliegen; desgleichen am 30. und 31. Au-

gust nach SO, und cndlicli habe ich noch am

5. SeiJtember einen Zug gehort.

Streps/las intcrpres. In grossen Schaaren im Delta.

Tringa minuta. Bei Siktjach gab es am 14. Juli

noch Junge mit Flaumfedern. Im Lena-Delta ist

dieser Vogel haufig. Ebenso

T. Temminckn,

T. marit'ma und walirscheinlich noch melircre

andere Arten; doch war es mir zu jener Zeit un-

miiglicli, diesolben genauer zu beobachtcn. Am
24. August waren die Tringen stark auf dem

Zuge; docii habe ich noch in der Nacht auf don

7. September den Pfiff eiuer Tringa gehort (ïherm.

— 2^C.).

MacJidcs pugnax. Im Delta haufig; der letzte

wurde am 22. August geschossen.

Acfltis hypoleHCus. Allenthalben an der Lena.

Tofanus glareoln. Nur gehort, am oberen l^auf

der Lena.

. T. gloffis. Bei Tumat (im liCna-Dolta) goschosson.

. T. spcc. (?). Eine Art, die ich oberhalb Kirensk ge-

schossen habe, aber nicht naher zu bestimmen

vermag. Der Balg ist vorhauden.

. Plialaropus plaiyrliynclms . Junge, fliigge, aber

noch mit Flaum versehcne Exeniplarc bei ïnmat

geschossen.

. Scolopax gallinago. Unzweifcliiaft bei Kirensk ge-

hort, am 19. Mai.

. S.hcfrroccrra. Balzte iibeiali auf sumpfigen ^Yald-

partienan der oberen Lena, von Shigalowo (am 5.

Mai) bis Witimsk.

70. S. stenura. In eiiiem Sumpfe bei Kirensk horte

ich den Balzton ciner Schnepfe. Eiitweder war

es die genannte Art, odcr S. solitaria. Der letz-

teren Art môchte icli einige Exeniplare zuschrei-

ben, die ich in Siktjach fand ; es gelang mir aller

leider nicht, eines zu schiessen.

71.5. rusticula. Vom 5. Mai, bei Shigalowo, bis zum

20. Mai, bei Witimsk, fast taglich Abends auf

dem Zuge geschossen.

72. Numcnius arqiiatus. Bc'i Katschuga, Ende April,

und aucli weitcr unterhalb an der Lena.

73. Grus cincrca. Am 0. Mai bei Shigalowo geschos-

sen, noch auf dem Zuge.

74. Crcx palusfiis. Bei Kirensk gehort.

75. Sfcrna macmra. Bei Tas-ary gab es am 26. Juli

fliigge Junge. Auch sonst vereinzelt zwischeu

Jakutsk uud der Miiiulung der Lena beobachtet.

76. S. hirmido (?). Einige im Delta gesehene Exem-

plare glaube ich dieser Art zuschreiben zu miis-

sen.

77. Larus canns. Von Siktjach an taglich gesehen,

die letztcn am S. September.

78. L. argentafns. Oberhalb Siktjacli bis zum Delta

gesehen, die letzten am 31. August. Auf dem

Baikal am 31. Milrz 1882.

70. L.glaucus. Von Siktjach an abwilrts. Fliigge Junge

sali ich am 14. August auf Sagast\r. Am 8. Sep-

tember sclioss ich noch ein jungcs Exemplar.

Die letzte Move (spec?) sah ich am 14. Sep-

tember, als sclion starke Eisbildung stattfand.

80. L. Icncoptcrifs. Beim Fliisschcn Krestjacli (eiuem

linken Nebenfluss der Lena, in c. 71 n. B.) be-

obachtete ich zwei Exeniplare dieser Art.

81. Lcslris pomarina. Ein Exemplar niirdlich von der

Iiisel Tit-ary gesehen.

82. L. parasifica.\Jj('k\o im Delta haufig; die letzte L.

83. L. Buffonii. jparasitica sali ich am 25. Aug.l 882.

84. HalicKS carbo (?). Nur dieser Art kaiin ich einen

Vogel zuschreiben, den ich hier zweimal in gros-

ser Ilohe habe fliegcii sehen.

85. Culymhis scpfenirionalis. Im Lena-Delta haufig.

Walirscheinlich kommen auch die beiden anderen

'l'auclier-Arten vor; doch batte ich keine Zeit

genauer zu beobacliten. Vor dem Abzuge, am

31. August, machten sic furchtbaren Larm und

gaben die abenteuerliciisten 'J'inie von sich.



531 des Sciences de Saint-Pétersbourg. 533

86. Cyijyms musicus. Aie 5. Mai in Sliigalowo nocli

auf dem Ziige beobaclitct; am 20. Mai bei Ki-

reiisk ein Exeiuplar gesehen. Auf Tas-ary, ara

26. Juli stiess icli auf Stellen, \vo die Singschwilne

geniausert hatten. Am 5. Augnst schoss icli ira

Lena-Delta ein Exemplar; hier gab es noch Junge

in Flaunikleidern. Ara 1. September wurde ein

Singscliwan in dor Nahe unserer Station gesclios-

sen.

87. G. Bewickii. Ein von einem Jakuten gebrachtes

Tiiier erwies sicli als zu dieser Art gehorig.

Das Exeraplar war sclir verdorben, mausernd,

vom 6. August.

88. Anser segetum. Bei Irkutsk auf deni Zuge Mittc

bis Ende April bcobachtet. Oberlialb Kirensk

wurden einige geschossen, die vor einera Regen

nacli Siiden, nach deraselben nacli Norden zogen.

Sie sollen in jener Gegend nisten («bi Taiirl;»).

Ara nnteren Lauf der Lena liabe ich die Saatgans

am 5. Juli bei Cap Kystotoni (unterlialb Slii-

gansk), ara 8. Juli nahe von Siktjach in der Mau-

ser geschossen. Bei Siktjach wurden auch noch

ani 15. Juli welche geschlagen. Am 17. Juli traf

ich sie ebenfalls in der Mauser ara Elusse Sse-

nioika. Ungeheure Massen von Saatgiinsen gab es

ira Delta. Am 21. August fingen sie an unruhig

zuwerden; ara 22. sali ich geordnete Ziige, von

NW — SO Oder WNW— OSO, ara 25. August

die letzten Zuge.

89.^. dbifrons. Ira Lena-Delta hiuifig. Der Abzug

fand mit der vorigen Art statt.

90. Bernida Jcucopsls. Auf dem Baikal, am 3. April

1882.

91. Tadorna viûpanser. Baikal, ara 3. April.

92. Anas hoscJias. Bei Irkutsk und an der oberen Lena.

Soll nach Aussage der Jakuten auch ira Delta vor-

kommen.

93. A. qtierqucdida. Am 6. Mai bei Sliigalowo ge-

schossen; auf Tas-ary am 2G. Juli (?).

94. J.. crecca. Ara 6. Mai bei Sliigalowo.

95. ^. falcafa. Ende April bei Irkutsk.

96. yl. (flocitans. Ara 8. August bei Tumat und am

10. August auf Sagastyr junge p]xeraplare ge-

schossen. Uiiter den Enten, von denen hilufig, aber

meist in grosser Entfernung Schwiirrae gesehen

wurden, konnte ich rait Sicherheit erkennen:

97. Oidemia nigra und

98. Uarelda histrionlca — beide unterlialb Jakutsk,

99. Mergus merganser und

100. M. serrator sali ich in Schwarinen von 20 und

raehr Exeraplaren ara oberen Lauf der Lena; die

geschossenen Exeniplarc erwiesen sicli aile als

alte Mannchen.

101. M. alhellus. Ein Weibchen dieser Art wurde auf

einer Ijcna-Inscl oberlialb Jakutsk (bei der Sta-

tion Ssinija) ara 3. Juni gescliossen.

Aus der Classe der Reptilien liabc ich auf der ganzen

Reise keinen Repriisentanten angctroffen.

Von Ampliibien fand ich, ausser Rana temporaria, bei

Irkutsk, wo sie etwa ]Mitte April erschien. nur Udch

eincn kleinen Frosch etwa 50 Wcrst unterlialb Ja-

kutsk, den ich, oline ihn genauer zu besehen, in Alco-

hol steckte.

Mehr wilre iibcr die Fische zu sagen. Da ich nicht

weiss, ob die russischen Bezeicluumgen (an die ich

raich augenblicklich bei der Bestimraung allein lialten

konnte) der in verschiedeneu Fliissen Nordsibiriens

vorkoraraenden Salmo- und Corregonus-Arten densel-

ben Species zukoininen, und da iiberhaupt der Syste-

raatik auf dieseiu Gebiete noch viel zu tluiii iibrig

bleibt, SO raochte icli raich bei der Aufzahlung der hier

vorkoraraenden Arten der lateinischen Naraen ganz

enthalten und nur die russischen Nanioii anfiihren,

denen ich die jakutischen beifiige.

Corregonideu.

1. Njdnia (uejibma, jak. tid-halgl;). Wird bis zwei Piid

schwer, bcsonders ira Soranicr und Herbst.

2. TV/w/fsw'H (MyKcyHT), jak. ebenso). Wird bis 10 Bfund

scliwer. Im October findet der Hauptzug statt; sie

werden aber aucli sonst gefangcn.

3. Tscliir (qnpx, jak. ebenso). Ungefahr von derselben

Grosse wic der vorhergehende. Korarat sowohl

ira Elusse, als auch in den ira Delta betindlichcn

Seen vor.

4. Omid (oMyjib, jak. ebenso). Niclit zu verwechseln

rait dem Oinul des Baikalsees. Er wird bis 5 rfimd

sclnver; ira Herbst.

5. Schlj (ccubiib, jak. kondavcj). Trotz dieseni Namen,

der SO vicl wie «Iliiring» bcdeutet, ist es keiii Clu-

peide, soiidern eine kleine Corregonus-Kvi; unsere

Matrosen nenuen ihn auch Ssig (cnri) oder Ssishëk
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(cniKeKT,). Er wird bcsoiulers um Weihnacliteu her-

um gefangen; l)is jctzt selir selteii.

Dièse ftinf Arteii Ijilden walireiid des Wiiiters fast

ausschliesslich die Naliriuig der Deltabewoliner. Icli

branche wolil kaum liiiizuzufiigcn, dass aile diesc Fische

von vorziiglicher Qualitat sind; wir habeu sie taglich

gcgesseu, ohne sie tiberdriissig zu werden. Auch unser

Fang fiel iui llerbst rcelit reichlicli ans, so dass wir

uns mit einciu geliorigen Yorrath vcrsehen konnten;

an einem Morgen wurden in unseren drei kleinen Stell-

netzeii ans Pferdehaar 3 Neljmas uud 35 Muksuns

und Omuls, zusammen ungefâlir 5'4 P"d, gefangen.

Der Fischreichtlium ist wolil ein gauz kolossaler. Dun-

kelheit und Killte liinderten die Fischerei weiter fort-

zufiihren. Die Jakuten fangen aber auch jetzt uoeh,

und im Friihling denken auch wir wieder zu beginnen.

Ferner wurden gefangen drei Salnioniden.

G. Lcnoh (.leHOKt). Derselbe, den ich auch im oberen

Lauf der Lena angetroffen habe. Ich kaun nicht

angeben, ob der Lenok der Angara derselben Spe-

cies angehoi't.

7. Goles (rojieuTj, upacuan pbiôa, jak. halyka, ssaioa-

cha). In den Seen des Delta; wird von den Jakuten

mit Recht gescliatzt.

8. Taljmenj (Tajihiueub, jak. hilj). Hier scltener als im

oberen Lauf der Lena; wird sehr gross, bis 7' lang.

Die sehr festc Haut desselben wird zu verschiede-

nen Zwecken benutzt, Kleidungsstiickeu u. drgl.

HiUifiger wurdc im Herbst

9, Lota vulgaris (jak. ssdycharda) gefangen. Die Haut

dièses Fisches wird namentlich als Fensterver-

scliluss im Sommer benutzt.

Als Seltenheiten kommen hier nocli vor:

10. Cottus quadricornis (?).

1 1

.

Esox lucius.

12. Pcrca fluviatUis. Die beiden letztcren sind im obe-

ren Lauf der Lena haufig. Endlich wurde mil-

noch ein kleiuer

13. Gadus gobraclit, den ich nicht iiabe bestimraen

kônnen.

Cyprinoiden sollen hier gar nicht vorkommen.

Einige weiter ol)erhalb vorkonimcnde Aiten habe ich,

nebst etwa acht anderen (dainnter auch einen Kaul-

bars) in Spiritus conservirt.

In Bulun sali ich einige Exemidarc einer Plafcssa

in getrocknetem Zustandc, die ans dem Delta stammen

sollten. Nacli meiner Beschreibung schienen einige Ja-

kuten ans Ary (in der Nahe der Mûndung des Olenck)

den Fisch zu erkennen und versprachen ihn mir zu

bringen.

Von G an oi den habe ich bisher drei Artcn gesehen.

Im August wurden einige Sterlette (jak. cltaiys) in un-

seren Netzen gefangen; ich unterschied zwei Arten,

ohne sie aber mit den mir zu Gebote stehenden INIit-

teln bestimmen zu kihmen. Leider konnte ich die im

Ilerbst gefangenen nicht conserviren; lioffcntlicli habe

ich es nicht zu bereuen; die Ilauptfangzeit fiir Ster-

lette hier ist Juni und Juli. Eine dritte Acipcnscr-

Art (russisch kosfjor, Kocrëp'fc), mit kurzer stumpfer

Schnauze, kommt haufig obcriialb in der Lena (von

Witimsk bis Shigansk) vor.

Was ich an Wirbellosen gcsammelt, ist kaum der Er-

wiihnung werth. Am besten ging es noch mit den Co-

leopteren; aber auch hierbei konnte von einem «Sam-

meln» nicht die Rede sein: was mir gclegentlich unter

die Finger kam, habe ich eingesteckt; es werden etwa

50 Arten sein. Sehr unbedeutend ist die Ausbeute an

Lepidopteren und Hymenopteren. Einen Reprii-

sentanten der ersteren habe ich hier noch in Raupen-

form angetroften; es ist ein Bombycide, ofienbar der

Gattung Orgyia nahe verwaudt. Icli batte bereits auf

Tas-ary eiue ebensolchc Raupe gefunden. Sie liaben

sich verpuppt, und ich will sie nachstens in's Zimmer

nelimen und auskriechen lassen.

Von den iibrigen Articulaten liabc ich nur noch

einige Crustaceen erhalten konnen. Im Ganzen scheint

die Lena sehr arm an im "Wasser lebcnden Wirbellosen

zu sein. Es klingt kaum glaublich, wonn ich sage, dass

ich auf der ganzen Strccke nirgends Mollusken ange-

troffen habe; mit ganz festen Augen bin ich doch auch

ni(;ht gereist. Auch hier wurden racine Fragen nach

dem Vorkommen derselben stets verneint. Nur bei

jener frulier erwiihnten Insel Bclkoj, auf welclier sich

die Wallrosse aufhielten, sollen welche vorkommen;

dafur spricht auch der obencrwilhnte Mageninhalt die-

ser Thiere. Offenbar ist dort das Meer etwas ticfer,

und darauf beruht meine ganzc Hoifnung, etwas von

dt'r hiesigen Meeresfauna orlialti'n zu konnen, d. li.

wenn ich es iiberhaupt mdglich macheii kann hiiizu-
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kommeu; (1er Soiunier ist gar zu kiirz, uiid audcre
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Aibeitt'ii gelicu vor.

Botauisiit liabc icli so oit sicli dazii Gclegoiihcit

bot iiiid cin klciiics llcibariimi /.usaimin'iigcl)racbt; es

luugou ctwa 300 Artcii suiii. JJci uuscrciii Schiffbrucli

bei Tas-ary wurde zwar Ailes stark augefcuclitet,

luuiientlich meiii Papiervorratli geiadezii zu Papicr-

luaclié zusammengesclilageii; icli glaube aber nicht,

dass von deu PHauzeii viel verdorbeii ist, da ich sic

bald iiaeldier wieder iiabc tiockueii Ivonneii. Hier habc

ich wcder Zeit, uocli Platz geliabt, sic iiiir eiu wcnig

anziisolieii. lu eiueiu Biiefe au meiucu Vater habe ich

Eiuiges uber die Flora der Lena geschrieben uud ihn

gebeteu, Ihueu Mittlieilung dariiber, sowie Uber eiui-

ges Audere (naraeutlich die Reise selbst) zu macheu.

Meiue dort ausgesprochene Ansicht, die Flora des Delta

konue uichts Intéressantes, wcil nichts Neues bieten,

niOchte ich etwas audern, da dieselbe insoferu wohl

intéressant sein konute , als mau aus ilir die Veriinde-

rungeu, die eine Pflauze unter deu hiesigeu Bedinguu-

geu erlcidet, erkcnneu kann. Das iiber das Herbariuni

Gesagtc gilt nur ftir Phanerogameu uud einige Far-

renkrauter. Meiue Unkenutniss auf dem Gcbiete der

]Moose uud Flechten, die gerade von grossem Intéresse

wiiren, hindert uiich am kritischeu Sainmelu derselben;

auch war es inir im Herbst, wo ich gerade géra Moosc

gesaniuielt hattc, gcradezu uumoglich, sie irgeudwo

unterzubriugen; es ware niir Ailes verloren gegangen.

Nuu uoch einige Woilc iiber die Ergcbuisse auf

dem Gebiete der Falaeontologie uud Géologie. Willi-

reud der Fahrt auf der Lena ting ich au Erkuudiguu-

gen iiber Mammuthfuudc auzustcllen. Man sagte

luir, dass abseits, iu der Tundra, Uberreste gefundeu

wiirden, an dor Lena selbst keine. Das bezog sich im-

uier nur auf Knocheu, uauicntlich Stossziihne, von de-

nen alljahrlich durch die Kajuki (Leuabote) eiu nicht

uubetrachtliches Quantum aus dem untereu Leuagebict

uach Jakutsk befordcrt wird ; cinzelue Zahue soUen

eiu Gevvicht von 5 Pud erreiciieu. lu Bulun sagte rair

der dortige Scbreiber, die Tunguseu hatten vor einiger

Zeit (etwa 2 Jalireu) iu der Tundra cin belles Mani-

niuth oder weuigsteus élues mit zum Theil erhalteueu

Weichtheilen gefuuden, machten aber eiu Geheimniss

daraus, obgleich ihueu bekannt sei, dass die Akademie

fiir die Auffindung eines solchen eiueu Preis ausge-

setzt habe; sie seien der Ansicht, dass aile fiir sie

daraus entsteheudeu Schwierigkeiten uud Uidjequcm-

lichkeiteu. Transporte, Zusamnieukouiuien mit deu Be-

amtcu, die danu hcrkameu (Letzteres wird besonders

geru vermiedcu), l)ei Weitem die damit verbuudeneu

pecuuiareu Vortbcile iiberstiegeu. Er versprach mir,

sobald er wieder von eiuem solchen Funde lioren sollte,

micli davon wissen zu lassen. In solch' eincm Falle

glaube ich es wold môglich macheu zu kounon, au deu

Fuudort zu reisen.

Im Thaïe des Fliisscheus Tigié (das ich bcreits bei

Aufzalihiug der Vogel mehrmals angefiihrt habc) hat-

ten, kurz vor unsercr Ankuuft daselbst, Tunguseu eiueu

Stosszaliu gefundeu; uud auch wir fandeu eiu kleines

Stuck vom proximaleu Ende eines solchen. Meiue

Nachforschungeu uach Mamiuuthresteu hier im Delta

hatten anfauglich eiu durcbaus négatives Résultat. AU-

gemein erhielt ich die Antwort, es seieu hier nie welciie

gefundeu wordcn, am Olenek etc. kanien sie vor. Erst

spilter erfuhr ich, dass auf der Insel Ary (auf der Karte

Belkoj) Mammutldsuocheu gefundeu seieu, vor eiuigeu

Jahreu eiu Uuterkiefer uud kiirzlich eiu Schadel. Auf

meineu Wunsch wurde mir der letztere hergebracht:

es war nur eiu Oberkiefer mit Stiicken der angrenzcn-

deu Kuochen; die Stosszahuc wareu schou friiher her-

ausgebrochen uud verkauft wordeu , die Backeuzahne

wareu vorhaudeu, Der iibrige Theil des Schadels soU,

iu kleiue Stiicke zcrsplittert, im Torf zuriickgebliebeu

sein. Die Bodenbeschaffenheit iu Ary ist nacii Aussage

der Jakuteu ganz dieselbe wie hier: richtige Delta-

bilduug. Die Eutstehung des Torfes liisst sich auch

jetzt selir gut verfolgeu. Die Gruudlagc bilden die

durch die Lena angeschwemmten Sandmasseu, die im

stillen Wasser zu Boden siukeu. Der Saud ist meist

zicmlich grobkoruig. Steine, grosser als eine Erbse

oder Bohue, kommeu nicht vor. Es ist sehr charakte-

ristisch fiir die liiesige Gegeud, dass eiu Jakute, dor

gehort batte, dass ich Naturalien («Selteuheiteu», pf.A-

KocTii) sammele, mir cincn Kieselstein von der Cirosse

einer kleinen Kartoffel brachte; cr erzahlte, er habe

ihn in eiuem Gânseaest gefundeu, derselbe sei ganz

warm geweseu etc. Eiu Steiu von solcher Grosse war

ihm aufgcfalleu! Auf einer solchen Sandbank nun, die

bei besonders hohemWasserstande sichgebildet bat uud

nicht mehr alljahrlich iiberschwemmt wird, stellt sich

bald einige Végétation eiu, Foa, Myosotis uud bald

auch einige Moosc. Ich habe hier Sphwjmm hi reiuem
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SaïKle wacliscn solicn; die Stellc war nicht etwa ol)Ci'-

lliiclilicli vcrsandet, somlcrn der ganze Bodcn bestand,

so weit wir grul»eii, ans reincm Saiide, der keine Spii-

reu von Pflanzciiiiborrestcn entliiclt. Mit. dcii Mnoseii

ist dci-Bcgiiin ziir Torfl)ildung gelogt, die ganz colos-

sale Dimensioiien erreiclit; an einzelneu Stellen dor

'runiatskaja jirotoka wai- die Torfschiclit am Ufer vvohl

25— 30' stark. Nimmt nian Iiiorzu noch die Helnmg

des Bodeus, die ja fur die Nordsibirisclie Kiiste angc-

noninien wird (bei dcn hicsigen «(illtcsten Leutcn»

konntc icli in dieser Bezieluuig nichts durcli Fragen

herausbekomnicn), so kaim nian sich die p]ntstcliung

der als «Cliangalachskij Chrcbet» bezeicbneten Hiigel

vollstiindig erkliiren. Die ini Delta vorhandeuen gros-

sercn, znm Tlieil sehr fisclircicliiMi Scen sind Ûberrestc

friihcrer Stromarine, die durcli ncue ersetzt wurden,

wie das jctzt nocli alljalirlicli gcschieht. Dafiir spriclit

aucli das Vorkonmieii vou Treildiolzstammcn an dcn

Secn, die jetzt unnioglicli nielir liinkommen konuen.

Aneli die alhnaliliclic Ansbildung, Abrundung der Seen

lasst sich noch jetzt wciter verfolgcn. Die kleinercn

Secn odcr Tort'teichc sind ilircr Bildung nacli idcntiscii

mit ebensolclien in unsercn Moosnioi'iisten. Ans deni

il ici- Gesagten gelit zur Geniige Iiei'vor, dass im Delta

ansser vereinzelteii Kuoclieii keine weiteren Ùbcrrcste

gcfunden werden konuen. Adanis bat ja sein Mani-

niiitli ancli nicbt liiei', soiidern siidlich vom Cap Bykolf,

atn Festlande gcfunden. (Ebcnso diirfte ans dcin hier

Gesagten mit Sicherheit bervorgchen, dass Eiscnlager,

welclie die magnctisclicn Bcobaclitungeu beeiuHussen

komitcu, hier nicht zn befurchten sind; die Steiue, die

wii' an der Lena darauf hin nntcrsucliten, zcigten sich

aile als eisenfrei).

Von der lîichtigkcit llii'cr Ansicbt iibcr die Art und

Wcise der Einl)etiuug und Consci'virung ganzer ("ada-

ver liabe ich midi am untcrcn Lauf der Lena iiber-

zeugen konncn, wo Ende Juli in dcn Scliluchtcn noch

ganz gcwaltige Schneciiiassen lageii, die bisweilcn glct-

schcrartig bis zuni Wasserspiegcl des Htromes Jiiiiab-

rcichten; bei der vorgeriickten ,labr(;szeit war keine

Aussicht vorlianden, dass sie noch in dicseiu Jahrc

scbmelzcn konntcn. Ich liabe friihcr gcsagt, die Tundra

hier sei nur mit einer ganz dunncn Schneeschicht bc-

deckt; wo aber nnr ein llinderniss fiir den Wiiid vor-

lianden ist, da saiiniiclu sicii glcicli grosse Massen an.

Die Jurtcn von Tuinat sind l'ast ganz vom Sclinee be-

deckt, und aucli uni unserc Gebaiide haben sich gc-

waltige Schnechiigel angesammclt. Auf die an dcn Sta-

rosta gerichtcte Frage, bis wanii dieselben schinelzcn

wiirden, antwortetc cr: liis zuni Petcrstage (29. Juni)

werden sie wohl verschwiiiden. Angenehme Aussiclitcn!

Von sonstigcn Sàugctliieriiberresten habe ich noch

auf Tas-ary unter den am Ufer liegenden Steincn zwci

Knochen, eincn Wirbel und den distalcn Thcil eines

Humérus, gcfunden, die beide einer Art des Genus

Bos zuzuschreiben sind, viclleicht dcni Bos l'allasii.

Wo sie herkamen, konntc ich nicht berausfindcn; ich

habe vergeblich die kolossalen Torfschichten des nord-

lichen Theiles der Insel (das siidliche Ende ist steinig;

ïas-ary bedeutet Steininscl, Tit-ary — Lercheninsel)

iiach weiteren Resten durchsuclit; ausscr eingcbettc-

ten Tr(îibliolzst;immen fand ich nichts.

Endlicii erliielt ich von dcm Schreiber in Buluii cin

inir selii' intéressant erscheinendes Stiick; es ist das

Stirnbein mit dcn Hornzapfen eines Cavicorniers, otfcn-

bar einer Antilope. Leider liabe ich hlier dcn Fiind-

ort nichts Genaucres crfahreu konncii; «na goljzach»

(auf dcn unbewaldeteii Hoheii) zwischen dem unteren

Lauf der Ijcna und des Olciiek, war das Einzige, was

er mir sagen konntc. Bcvor durch Vcrgleich cine ge-

iiaucre Dingnose gcstellt werden kann und das Alter

des Stiickcs bcstimmt wordcii ist, muss man sich

aller daraus zu zielieiiden Schlusse enthalten, besoii-

ders da so wenig liber den Fiindort bekannt ist; hof-

fentlich liisst sich noch etwas Dcrartigcs fiiiden.

Von demselbcii Manne, der, durcli (îzekaiiowski

dazu vcranlasst, Einiges gesaiumelt batte, eriiiclt ich

iiocli t'inigc ganz hiibsche Ammoniten (cf.F.Schmidt,

Wisscnschaftliche Ilesultate (^tc, Taf. HT, Fig. 1 3, H),

die ans derselbcn Gegeiid wie der Knochen stammen

soUten, feriier eiiiige fossile Muscheln und cine oH'en-

bar subfossile Ai't, die in dersellien Gegeiid aiif der

Oberflàchc des lîodens liegend gcfunden sein solltc.

Ich kaufte iliiii aile dièse Sachcii ab, und er vcrsjirach

niir weitcr zu sammcln und dabei mehr auf die Fund-

orte achtcn zu wolleu. Selbst habe ich an niehrei'en

Stellen fossile Muscheln gefunden.

Nirgends maclite sich der Maiigcl an Zeit mehr

fiijilbar, als bei der Untcrsucliung der geologischen

Profile. Dazu kara noch b(!i mir der Mangel an Kennt-

nissen auf diescm Gcbicte, der mich hinderte cinen

schnellen Obcrblick iibcr das Vorliegondc zu gewin-
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nen. Ich glaiibe aber, dass geradc auf dem Gebiete

der Géologie am untereii Lauf der Lena viel geleistet

werden kôuute. Ich batte leider in Peteisburg zu wenig

Zeit, uni mich mit einigen geologisclien Kenntnissen zu

vcrselien. Hr. F. Schniidt war so freundUdi , niir

das Czekano wski'scbe Manuscript zu iibergeben, aber

erst in deu letzten Tagen meines Aufenthaltes da-

selbst, so dass ich nur wenig (besonders da es sehr

unleserlicli geschrieben war) aus demselben entnehmcn

koiuite. Da Czekano wski, so viel ich weiss, nur das

linke Ufer untersucht bat und aucb nur kurze Zeit

darauf verwendeu konnte, so kann von einer erschop-

feuden Untersuchung des hier Gebotenen gar keine

Rede sein. Ich glaube, dass man selten so schone

geologische Protile, eine solcbe Mannicbt'altigkeit der

Scliichten autrefîen kann wie hier. Wenn ich von der

Barko aus in der Eutfernung eiu solches Profil be-

merkte, sa traf ich, falls wir nicht zu weit voriiber-

fuhreu, gleich Vorbereitungen , um dort zu lauden,

nalini lueiueu photographischen Apparat und meinen

geologisclien Hamnier in eiu kleiucs Boot und fuhr

voraus liiii. Je naher man der Felswand koinnit, desto

mehr sielit man die Unniogliclikeit iu kurzer Zeit etwas

thun zu konnen ein, und ist man endlich am Ufer, so

steht man da, wie — nun, man darf auch gegen sich

selbst nicht zu grob werden. Aber man ist wirklicli in

einer schlimmen Lage: 2 — 300' erliebt sich die Fels-

wand, scnkrecht oder iiberhangend, eine ungeheure

Anzahl der verschiedensten Schichten prasentirend
;

nur mit Muhe erreicht man die untersten, vom Geroll

nicht bedeckten Schichten, Ailes was druber ist bleibt

unerreichbar. Ich niusste mich darauf bescliranken, hier

und da mit dem Hammer ein Stûck abzuschlagen, eiu

oder das andere im Geroll mir auffallendc Stiick mit-

zunehmen, einige Notizen zu macheu und eine Plioto-

graphie aufzuuelimeu. Dann musste ich schnell weiter,

denn die Barken sind schon voriiber und zu lange darf

ich von der raeinigen nicht fortbleiben; in der Ferne

aber locken schon neue, in allen moglichen Farben

spielende, noch sclionere Felswilnde als die, an der

ich eben gelandet war.

Unter den von mir gefundeuen Muscheln (ich fand

namentlich mehrere unterhalb Shigansk, beim Cap
Kystotoni— auf der Anjou'schen Karte Pustodom —
wo wir in einer Nacht vom Sturm an's Ufer getrieben

wurden) befindet sich ein Inoceramus, ahnlicli dem von
TomeXXVIlI.

Hrn. F. Schniidt abgebildeten; er erreicht bisweilen

eine Grosse von c. einem Fuss im Durchmesser; fer-

ner eiu Garditm und nocli einige Bivalven. Ich kann

sie mir eben nicht genauer ansehen; sie liegen in der

Vorrathskamnier verpackt, und als ich sie ueulich et-

was betrachten wollte, erfror ich mir die Finger so

sehr, dass sie sich nachher hàuteten. Mit den dicken

Pelzhandschuhen aber, die hier allein zweckmâssig

.

sind ( wollene, gcstrickte taugen gar nichts), kann man
leiclit etwas verderben, so rathsam es auch sonst ist,

ein oder das andere Diug «mit dem Handschuh anzu-

fassen»; im vollsten Sinue gilt Letzteres hier von nie-

taliischen Gegénstanden. Killte und Dunkeiheit ver-

eint sind zwei schlimme Gegner.

Im Allgemeinen steigen die Schichten, wie bereits

Czekapowski mitgetheilt bat, von Suden iiach Nor-

den an; seltener senken sie sich nach Norden hin; noch

seltener sind sie aus ilirer urspriinglicheu horizonta-

len Lage in eine fast oder gaiiz senkrechte uingestiirzt

(etwas unterhalb Bulun). Am deutlichsten kann man
das allmahliche Ansteigen an den oberhalb Shigansk

beginnenden Kohlenschichten verfolgen. Man sieht sie

diclit liber dem Wasserspiegel beginneii und einige

Werst unterhalb an der Oberflàche verschwinden; un-

terdessen sind aber wieder darunter liegende, neue auf-

getreten, so dass man bisweilen an einer Stelle des

Profils 3— 4 Kohlenschichten sieht, jede von der an-

deren durch eine grossere Anzahl Thon-, Schiefer- oder

Kalksteinschichten getrennt. Die Kohlenschichten sind

mcist von geringer Miichtigkeit, bis 3 Fuss. Ein grôs-

seres Lager befindet sich nicht weit von Jakutsk, etwa

50 Werst unterhalb; es ist zum Theil ausgebrannt.

Hier erreichen die Kohlenschichten eine Dicke von

mehreren Metern; uber denselben liegt eine nahe an

100 Fuss starke Sandschicht, unter denselben die auch

bei Irkutsk vorkommenden, stark sandhaltigen ptlanzen-

fiihrenden Juraschichten. Die Kohle ist meist gut und

fest; ich habé von verschiedenen Stellen Proben mitge-

iiommen. Mellville soll in der Nahc von Bulun ein

grosseres Kohlenlager eutdeckt haben; fur die Grosse

desselben spricht der Umstand, dass er Bennet pro-

ponirt hat, sich das Recht der Exploitiruug desselben

zu verschaffen.

Fossile Pflanzenreste fanden sich iiberall, nirgends

aber in einem solcheu Zustande der Erhaltuug, dass

sich die Aufbewahrung gelohnt batte; einige Proben

36
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liabe icii selbstverstiliidlich mitgenommen. Icli liabe

immer nur kleine Pflanzensplitter, die das gaoze Ge-

stein durcbsetzen, gefuiiden, aus denen selbst ein Os-

wald Heer nur weiiig batte macben kOniien. Solclio

Stiicke, wie sie Czekanowski mitgebracbt uiid Osw.

Heer abgebildet uiid bescbriebeu, babe icb bisber iiir-

gends gesehen. An den Hanptfundorten Czekanow-

ski 's (Tscliiriuiy, Eulun, Ajakit) bin idi freilicli rascli

voriibergefahren; os werden aber gewiss aucb sonst

ergicbige Pliitze vorbanden sein, wenn man nur gebo-

rig nachsucben kann. An einzelnen Stellen fanden sicli

geradezu Balken in verkieselteni Zustande, z. B. bei

Cap Kystotom ; die Structur des Ilolzes war deutlicli

zu erkennen.

Zuin Scliluss will icb nocli erwiibnen, dass es rair

gelungen ist, aucb einiges autbropologiscbe Matcrial

zu erlialten, dank dcni friiberen i^raucli der Dfltabe-

wobuer, ibre Todten zu bestatten. Neuerdings vergra-

beu sie dioselbeu, otïenbar von der Geistlicbkeit dazu

angebalten (der Priester von IJulun koinmt jalirlicli

etwa zwei Mal bierlier), in die Erde. Fruber wurden

sie in eiuem ganz priniitiven Sarge — vier Brettcr

und zwei Brettcbeu oderein ausgeboblter Baumstamm

mit einem Deckel — auf einem Gesteli , zum Scbutze

gegeu die Eisfuclise , in der Tundra ausgestellt. Der-

artige Sârge finden sicb allentlialben zerstreut in der

Umgegebung unserer Station. Im nilcbsten Friibling will

icb von einigen derselben Pbotograplùen aufnebmen.

Aus einigen babe icb die Scbâdel bereits berausgenom-

men und denke dièse Collection im Laufe des Soramers

zu vervollstandigen. Ausser den mitLumpen oder Fell-

stiicken bedeckten Skeletten war in den Sârgen nicbts

Bemerkenswertbes; nur in einem fand icb einen Stock.

Dièse Sarge sind aucb insofern intéressant, als sie

meist sebr ait sind und einen vortrefflicben Boden fiir

eine grosse Anzabl von Flecbten und Moosen abgeben,

die bei dem Mangel an Steinen auf ibnen in gedrang-

ter Mannicbfaltigkeit Platz genomnien baben.

Die bestiindigen Bewobner des Delta sind, wie Sie

scbon aus deni vorbergebendeu entnommen baben

werden, Jakuton; Tungusenkommen nur'zeitweilig in's

Delta. Da aber Heirathen zwiscben beideu Yolker-

scbaften stattfinden, so wird es wobl scbwer sein, reine

Jakuten oder Tungusen zu tinden. Sie selbst wisseu es

offenbar nicbt, welcbem Volke sie angeboren: macben

entweder keinen Unterscbied. oder wollen ilm nicbt

macben, wenigstens die Tungusen nicbt. Mir schien

es bisweilen so, als ob der Jakute nicbt fiir einen Tun-

gusen gebalten werden, der Tunguse aber lieber fiir

einen Jakuten gelten wolle. Uberbaupt bat an der

Lena ein eigentbiimlicber Austauscb zwiscben diesen

beiden Volkern stattgefunden : der Jakute ist seiner

Lebensweise nacb vollkommen Tunguse gewordon, bat

aber dem Tungusen seine Spracbe mitgetbcilt. Tungu-

sisch wird nirgends gesprocben. Die Deltabewobner .

sind ein barmlosos, gutes, nicbt unintelligentes Volk-

cben, von dem icb Ibnen ein anderes Mal Genaueres

bericbten will; icb kenne sie nocb etwas zu wenig.

Sebr komisch ist es, wenn icb einem von ibnen die

von Middendorff gegebenc Abbildung eines Fro-

sches zeige und ibn frage, ob er ein solcbes Tbier ge-

sehen babe; mit einer sittlicben Entrustung iibor solcb'

eine Zumutbung stôsst er sein ksoIio'^^», «nein», aus.

Von meiner ])botograpbischen Tbatigkeit, die icb

einige Mal erwabnt, baben Sie vielleicht bei der An-

kunft dièses Briefes einige Proben seben konnen; icb

denke, dass einige Bilder gelungen sein werden. Bei

Tas-ary wurde mir mein «Laboratorium», wie es die

Leute nannten, meine Dunkelkammer zerstort; das

erste Leck entstand gerade unter derselben, und so

konnte icb erst bier wieder einige Pbotograpbien an-

fertigeu. Sobald die Sonne wieder da ist, gedenke icb

dièse Tbatigkeit wieder aufzunebmen und im Frubling

namentiicb Typen der biesigen Einwobner zu sammelu.

Was endlicli die Spectroscopie des Nordlicbtes an-

betrifft, die aucb mir zufiel, so babe icli bis jetzt nicbts

Erwahnenswertbes erzielen ki'tnnen. Wenn aucb die

Nordlicbter bier bilufig (fast tàglicb) sind und die

wunderbarsten Formen zeigen, so ist docli die Licbt-

intensitiit derselben meist selir gering, und icb liabe

bis jetzt immer nur eine aus andei-en Beobacbtungen

bereits bekannte Linie finden konnen. Vielleicht wer-

den meine Bemiihungen im Friibling durcb belle Nord-

licbter und etwas warmeres, namentiicb stilleres "Wet-

ter unterstiitzt.

Meine ganze Hoffnung fiir weitere naturbistorische

Saramlungon und Beobacbtungen beruht auf dem nilcb-

sten Sommer; kann icb micli aber danu nicbt auf einige

Zeit frei macben, so sieht es freilicb scblimm aus.

Wenn erst die Sonne wieder da sein wird (und das

wird recbt bald gescbeben, denn wir schreiben heute

den 13. (25.) .laniiar 1883, woraus Sie selien kiinnen,
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wie viol ich hier zum Schreibeu l<omiiiiL') , werde icli

mit ctwas molir Zuversiclit in die Zukunft blicken.

Dieso fortwahreiide Diinkelheit wird auf die Daiier

doch langweilig. Wii' kounen jetzt unsere Spaziergange

schon weitcr ausdelinen, und von 11— 1 Ulir Mittags

kijnnen die Ablesungen an den Instrumenten draussen

bereits ohne Licht gemacht werdcn. Neulich sah icli

aiich schon wieder ein lebendiges Wesen in der Tun-

dra; ich tand einige Lagopus alpinus. Es ist gar nicht

zu glaubcu, wie einen so etwas angenchra beriihrt. Vor

oinigen Tagen v/urde mir der erste Leraming gebracht,

es ist Ml/odes torquafus, desgleichen ein Hermelin.

Unser Leben geht so einfônnig liin, dass dariiber

nichts zu schreiben ist. Die Stimininig bei uns und

unseren Leuten ist eine vortreffliche. Immer hôrt man

Laciien und Scherzen, bisweden Musik, bei den Leu-

ten Harmonica und Flôte, bei uns ein Harmonium, das

die Reise gliicklicb iiberstanden hat und namentlicli

Sonntags maltraitirt wird. Den Weilniachtsabend ver-

banden wir mit dem Sylvesterabend und verbrachten

ilm sehr heiter und froh. Wir machten den Leuten

kleine Gcsclienke, und uachher wurde verschiedeuer

Ncujarsscherz getrieben. Das Wetter war damais ziera-

licli warm, die Thermometer stiegen sogar bis in die

zwanziger Grade; aber ein milder Siid von 6— 10'"

in der Secuude verleidcte einem docli den Aufenthalt

draussen. Die niedrigste bis jetzt beobachtete Tempe-

ratur ist — 48?7. In der letzten Zeit ist es wieder

etwas kùliler geworden, die Thermometer zeigen Tera-

peraturen um —•

40'^ herum.

Einige Worte liber unser Haus mochte ich nocb

hinzufiigen. Ich weiss, dass Sie, als die Frage, ob

Haus ôb Jurte, ventilirt wurde, sicli entschieden fiir

die letztere aussprachen. Deuuoch denke ich, werden

wir es nicht zu bereuen habon, dass Hr. Jiirgens sich,

nach gehôriger Berathung in Jakutsk, fiir ein Haus

entschlosseii. Der Hauptgruud, der, so viel ich raich

erinnere, Sie veranlasste, sich fiir eine Jurte auszu-

sprcchen, war die in derselben herrschende Trocken-

heit und damit geringere Veranlassung zur Entstehung

von Scorbut. Sperck, dessen Arbeit ïiber den Scor-

but in Ostsibirien(reorpa<i>o-naTOJiorn'iecKie onepKH bo-

CTOMHoii Cnônpn: HcTopia paciipocTpaiieiiia ijbmrH bt>

HpHMopcKoii, AMypcKoii n OTqaCTB ilKyrcKOU o5jiacTnxT>.

MeAHKO-Toiiorpa<i>HHecKiii CôopuHKi, 1870, CTp. 35)

Ihnen wohl bekannt sein wird, hebt die Vortheilo der

Jurte dem Hanse gegeniiber liervor und giebt drei

Griindefiir die Feuchtigkeit der HiiuserNeuangesiedel-

ter au: frisches Bauliolz, feuchter Boden und schlecbte

Ventilation. Aile drei Bedingungen treffeu bei unse-

rem Hause nicht ein; unser Haus ist auf trocke-

nem Sandboden, dazu mit einigen Vorsichtsmaass-

regeln, Kohlenschicht etc., aus trockenem, abgelager-

tem Holz gebaut, und fiir geniigende Ventilation sor-

gen zwei Ofon und ein jakutischer Kamin; im Nothfalle

konnen noch zwei eiserne Ofen in ïhiitigkeit gesetzt

werdcn. In Folge dessen ist es so trocken in unsereu

Zimmern, dass z. B. ein Kastcben mit Tabak in ein bis

zwei Tagen in jeneu Zustand der Trockenheit kommt,

der den Rauclier veranlasst, auf Mittel zu siunen ihn

wieder anzufeuchten. Dabei ist es warm im Hause;

bisweilen steigt die Temperatur bis-+- 24° C, so dass

es uns sclion zu viel wird, und nur bei starken Siid-

winden fâllt sie auf -+- 10'^ G., und dann zeigt sich

bisweilen leichter Reif in einer oder der anderen Ecke

des Zimmers, der aber bald wieder verschwindet. Wir
heizen meist nur einmal taglich, nicht aus Mangel an

Holz, sondern weil es vollkommen geniigt; an IIolz

haben wir, weun auch keinen Ûberfluss, besonders nach-

dem das in der Niihe der Station abgelagerte Treib-

holz vorbraucht worden, so doch geniigende Quan-

titaten. Die Jakuten fiihren es uns jetzt gegen Bezah-

luug zu. Ich mochte hier bémerken, dass das Treib-

holz zum Theil aus sehr grosser Entfernung von ober-

halb an der Lena hergefiihrt worden sein muss; derar-

tige Birkenstamme, wie ich hier gefunden, koramen bis

Jakutsk liin nicht vor. Die Vortheile des Hanses sind

aber évident: nur in einem solchen konnen wir uns

den Beschaftigungen (namentlich dem Schreiben), zu

denen uns unsere Aufgabe zwingt, vollkommen wid-

nien; in einer Jurte, wo die Temperatur zwischen

-4- 20 und — 10 ' wechselt, wàre das durchaus nicht

moglich; da konnen nur Menschen mit tungusischen

Interessen sich liingere Zeit aufhalten. Dass es fiir

die ermudeten Reisenden erquickend ist, in eine Jurte

zu treten, wo gerade der Kamin brennt, habe ich so-

gar nach kleineren Fahrten erfahren konnen. Wenn
die Bewohner der Jurte nur am Tage beschâftigt wa-

ren, so ginge es auch noch, aber bei uns sind Tag und

Nacht mindestens zwei Personen auf und zu einer

sitzenden Lebensweise gezwungen. Und zweitens, wie

wiire es in der Jurte mit den Barometerablesungen
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geworden bei einem solclien Temperaturwecbsel, wo-

bei, weniï die Temperatur bei deu Barometern nicht

gar zu niedrig sein soll (miter 0), dieselben der strah-

leiiden Warme des Kamins ansgesetzt werden raiissen?

Das siiid iiebeii vielen andereii (Aiigenkraiiklieiteii etc.)

die Hauptmangel der Jurte gegenuber dem Hanse.

Bei den Augeukrankbeiten fallt mir eiii , dass ich

bisweileu auf Praxis fabre. Daun koraint «Equipage»

nacb mir, und mit Gebeul uud Gebell ziobeii micli

meiue edlen Rosse (nie uuter 6, bisweilen 14 Stiick)

iiber die Scbnee- und EisHaclien der Tundra, bestiindig

angetrieben durcb die Zurufe der Jakuten {fddak-td-

clak, ivk-tûk und eine Meuge anderer Lautc, die wie-

derzugeben unser Alphabet nicbt ausreicbt). Ueber

die hier vorkommenden Kraukheiten will icli ein an-

deres Mal ausfûhrlich schreiben. Scorbut aber ist vol-

lig unbekannt.

Wie mir Herr Obrist Uuterberger ans Irkutsk

schreibt, haben die Amerikauer ihre Nachforschungcn

nach dem dritten Boote der «Jannette» noch nicht auf-

gegeben und wollen nanieutlich die Kiistc westwiirts

vom Olenek absuchen. Ihni hat es Gilder mitgetlieiJt,

ich weiss aber nicht, wie viel darauf zu geben ist.

Meiner Meinuiig nacli hiitten vor Alleni die Ljachow-

schen lusehi abgesucht werden miisscn, Als ich Har-
ber und Schiitze dies sagte, meiuten sie, der Wind
sei niclit derart gewesen, dass das Boot dortliin liàtte

verschlagen werden kônnen. Der Wind wecbselt hier

aber haufiger. als irgendwo anders und scheint oft

ganz local zu sein. Der Wind, der den ungliickiichen

De Long hierher, in unsere Nahe. undDannenhauer
nach Barkin fiihrte, braucht das dritte Boot gar nicht

beriihrt zu haben. Wir Jiaben das hier bisweilen ver-

folgen konnen : als Schiitze von liier fortfuhr. begann

bald darauf ein furchtbarin- Buran, der jedos Reisen

hindern rausste; wie uns aber der nach einigen Tagen

zuriickgekehrte Begleiter Schûtze's mittheilte, ha-

ben sie gar keinen Buran geliabt und ungehindert die

Fahrt von hier nach Barkin (Bapiininj-CTenb) und von

dort weiter bis Cap Bykof zuriickgelegt.

Sie werden entschuldigen, dass ich so Verschiede-

nes durcheiuander schreibe; ich habe das viele Neu-

geschene und Erlebte noch nicht gehorig verarbeiten

kônnen.

Parn le 25 novembre 1883,
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